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(Hausknecht) 137.

Odin, l'honologie des patois du canton de Vaud (Meyer) 492.

Ostcrliage, Ueber dio Spagna istoriata (Wiese) 508.

Paul, Principien der Sprachgeschichte (Behaghel) 441.

Pcrcopo, IV poemetti sacri dei secoli XIV e XV
(M u 8 s a f i a) 30.

Perey und Maugras, La Vio intime de Voltaire aux
Dclices et ä Ferney (Morf) 231.

Philipen, Phonetiquo lyonnaise au XIV" sieclo (Mussa-
fia) 66.

Philippe de R e ni i , ffiuvros poetiqucs p. p. Suchier

(Schnei 1) 498.

Pleines, Hiat und Elision im Provenzalischcn (L e vy) 503.

Poeme moral, hrsg. v. Cloctta (Tobler) 364.

Pol Otto, Dizionario Danlesco I (Wiese) 462.

Puitspelu, Tres humble essai de phonötiqiie lyonnaise

(M ussafia) 68.

R e n ie r, II tipo estetico della donna nel medio evo (Wiese! 34.

Revilla, y Aleäntara Garcia, Historia do la litoratura

espaiiola (B a i s t) 464.

Rie gel, Der allgemeine deutscheSprachverein(Behaghel)55.
Rieger, Schillers Verhältniss zur franz. Revolution (Wondt)

402.

Rübezahl, seine Begründung in der deutschen Mythe
(Mogk) 222.

Rustebuefs Gedichte, hrsg. v. Kressner (G und lach) 367.

Sauer-Röhrioh, Dialogos Castellanos (Kressner) 292.

Saxonis Grammatici Gesta Danorum, hrsg. v. A. Holder

(Ma r t e n s) 356.

Sbiera, Codicolo Vecone^ean cu un vocabolariu etc. (W.
Meyer) 147.

Schiller, Ueber naive und sentimentalische Dichtung, hrsg.

V. Egger u. Rieger ( W e n d t) 11.

Schipper, William Dunbar (Koch) 326.

Schient her, Frau Gottsched u. die bürgerliche Komödie
(Muuckor) 3(iO.

Schmidt, Das Pronomen bei Moliero (Schulze) 62.

Schuehardt, Ueber die Lautgesetze (Paul) 1.

— — , Romanisches und Keltisches (Neumann) 402.

Schwan, Die altfrnnz. Liederhandschriften (R a y n a u d) 496.

Seh war tz. Indogermanischer Volksglaube (Mogk) 316.

Scliwarz, Die metrischen Eigenlhümliohkeitcn in Wolframs
Parzival (Behaghel) 8.

Scott, The La<lv of ehe Lake, hrsg. von Krummacher
(Regel) 58.

S ea ni er, Shakespeare's Stories, hrsg. v. .'?aure (Kressnor) 56.

Schill Ol, Coutumes pop. do la Haute Bretagne (Lieb-
recht) 370.

Speger, Lehrbuch der neufranz. Syntax (K 1 i n gh ar dt) 19.

Siovors, Grundzügo der Phonetik (Gärtner) 191.

— — , Proben einer metrischen Herstellung der Eddalieder
(S y m n s) 129.

Speyer, Tales frora tho history of England (Wack) 103.

Sprach- und Literaturdenk male. Englische, hrsg. von
Vollmöller 3 (Koch) 363.

Steck, Goetlie und Lavater (Muncker) 54.

Stengel, Beziehungen der Brüder Grimm zu Hessen (Be-
haghel) 393.

Stern, Goscliichte der neuern Literatur (Muncker) 169.

Stoub, Zur Namens- und Lamleskunde der deutschen Alpen
(üntorf orch er und Alton) 242.

*Storck, Hundert altportugiesische Lieder (Reinhard-
s t ö 1 1 n e r) 42.

Strackerjan, Der Mensch im Spiegel der Thierwelt

(Beliaghel) .n6.

Sweet, Elementarbuch des gesprochenen Englisch (S c h r ü c r)

4ll.

Traut ni a n n , Dio Sprachlaute i:ii .\ll-,'cincincn etc. (Schröer)
411.

Ulfilas, hrsg. von Mor. Heyne (Behaghel) 485.

Ulrich, Altitalienisches Lesebireh (M ussafia) 145.

LTn t e r f r c h er , Romanische Namenresto aus dem Pustcr-

thale (Alton) 188.

Vietor. Elemente der Phonetik (S c h r ü e r) 411.
— — , Dio Aussprache der in dem Wöriervcrzeichniss etc.

enthaltenen Wörter (Schröer) 411.

— — , German Pronunciation (Schröer) 411.

Vilniar, Lebensbilder deutscher Dichter und Germanisten
(E bris m a n n) 394.

Vogel, Enseüanza Prdctica etc. (Kressner) 292.

Volf, Von wem lernten die Magyaren scliroiben und lesen?
(Sc huchardt) 15i'.

Wald borg. Die galante Lyrik (Koch) 362.

Wegener, Untersuchungen über die Grundfragen des Sprach-

lebens (Mi stell) 26,i.'

Wershoven, Englisches Lehrbuch (Wolpert) 279.

Western, Englische Lautlehre (Schröer) 411.

— —
, Kurze Darstellung der engl. .Aussprache (Schröer) 411.

Wiechraann-Hofmeister, Mecklenburgs altnieder-

siichsisclic Literatur (Krause) 135.

Wilmanns, Der sog. Heinrich von Melk (Behaghel) 51.

Woher, Die Reichersberger Fehde und das Nibelungenlied

tSy mons) 397.

Wolfram v. Eschen b ach, Parzival. Uebertragung von

Bötticher (Bock) 133.

York Plays. Ed. by L. T, Smith (Pröscholdt) 178.

Zacher, Beiträge zum Lyouer Dialekt (Mussafia) 66.

Zehle, Laut- und Flexionslehre in Dantes Divina Comraedia
(W. Meyer) 405.

Zeitschriften, .Aus rumänischen (Tiktin) 465.

Zingarelli, un Sirventese di Ugo di Sain Circ(Levy) 331.
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III. Saclilicli geordnetes ^^erzeichniss der besprochenen Werke.

(Ein * bcloiilpt, da ,In5 iM'tr. Wl

A. Alli;eiiu'lno Literatur- und Ciilturgesdiichte (incl.

mittelalterliche lat. Literatur.)

Stern, Geseliiclite der neueren Literatur (Munclcer) 169.

Renier, II tipo estetico della donna nel medio evo

(Wiese) 34.

Scliwartz, Lidofjermanischer Volksglaube (Mogk) 316.

Strackerjnn, Der Mensch im Spie^rel der Thierwelt

(Behasrhel) 56.

Hearn, Goinbo Zliebos: Dictionary of Creole Proverbs
(S c h u h a r d t) 72.

B. Sprachwissenschaft.

(e.xci. Latein.)

Paul, Principien der Sprachgeschichte (Bohaghel) 441.

SchucliarJt, üeber die Lautgesetze (Paul) 1.

Wegener, Untersuchungen über die Grundfragen des Sprach-
lebens (Mistel i) 265.

Sievers, Grundzüge der Phonetik (Gärtner) 191.

Victor, Elemente der Phonetik (Schröer) 411.

Traut mann. Die Sprach laute im Allgemeinen etc. (Seh rüer)
411.

.\sb(jth, Slawisches in der magyarischen christlichen Ter-
minologie (Schuchardt) 152.

Vnlf, Von wem lernten die Magyaren sehreiben und lesen?

(Schuchardt) 152.

C. Germanische Philologie.

(exel. Englisch.)

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der german. Philologie (Behaghel) 49.

Vilmar, Lebensbilder deutscher Dichter und Germanisten
(Ehrismann) 394.

Grimm, Briefwechsel der Gebrüder, mit nord. Gelehrten,
hrsg. von Schmidt (Kölbing) 313.

Stengel, Beziehungen der Brüder Grimm zu Hessen (Be-
haghel) 393.

Ni ckl as, J. A. Schmellers Leben u. "Wirken (Behaghel) 481.

Koberstein -Bartsch, Grundriss der Geschichte der
deutschen Nationalliteratur (L am bei) 89.

Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutsehen Dichtung
(Lambel) 89.

Heinzel, Ueber die Nibelungensage (Symons) 449.

Müllen hoff-Roediger, Altdeutsche Sprachproben (Be-
haghel) 486.

Mannhardt, Mythologische Forschungen (Mogk) 316.
Jahn, Deutsche Opfergebriiuche bei Ackerbau u. Viehzucht
(Mogk) 316.

Rübezahl, seine Begründung in der deutschen Mythe
(Mogk) 222.

Müller, Siebenbürgische Sagen (Re iss enb er ger) 226.
Hai t rich-Wo If f , Zur Volkskunde der Siebonbürger Sachsen
(Behaghel) 102.

Henning, Die deutschen Haustypen (Hunzikcr) 268.
Lasius, Das friesische Bauernhaus (Hunziker) 267.

Kluge, Nominale Stammbildungslehre der altgerm. Dialekte
(v. Bah der) 482.

Bremer, Germanisches 6 (Kauf fmann) 443.

r niblingrnphin kiir7 besprochen wiiriic!

Die einzelnen germanischen Sprachen und Lileratnreti.

Gotisch.

Ulfilas, hrsg. v. Moritz Heyne (Behaghel) 485.

Scandinavisch.

Sie vers, Proben einer metrischen Herstellung der Eddalieder

(Symons) 129.

L a r s s n , Isländska Handskriften Nr. 645 4" (B r e n n e r) 217.

Saxonis Grammatici Gesta Danorum, hrsg. von Holder

(Martens) 356.

Hoffory-Schlenther, Dänische Schaubühne (Brenn er) 99.

Compte-rendu du Congres international des Americanistes

(Brenner) 445.

Noreen och Schuck, 1500- och löOO-talens Visböker

(Mogk) 132.

Noreen, Om Spräkriktighet (Vi sing) 357.

Linder, Om Tilltalsord i svenska Spräket (Mogk) 49.

Hochd eut seh.

Khull, Geschichte der altdeutschen Dichtung (Roissen-
berger) 171.

Waldberg, Die galante Lyrik (Koch) 362.

Exodus, Die altdeutsche, hrsg. v. Kossmann (v. Bah der)

446.

VVilmanns, Der sog. Heinrich von Melk (Behaghel) 51.

Nibelungenlied, Uebersetzungen von Henke, Hahn, Kamp
(Symons) 487.

— — , Das, nach der Hs. A in phototyp. Nachbildung (Be-
hagelj 353.

Woher, Die Reichersberger Fehde und das Nibelungenlied

(Symons) 397.

Wolfram von Eschenbach, Parzival. Uebertragung von

Bötticher (Bock) 133.

Bötticher, Das Hohe Lied vom Ritterthum. Eine Be-

leuchtung des Parzival (Book) 133.

Schwarz, Die metrischen Eigenthümlichkeiten in Wolframa
Parzival (Behaghel) 8.

Kaufmann, Ueber Hartmanns Lyrik (Becker) 399.

Arnoldi Lubecensis Gregorius, hrsg. von Buohwald
(Paul) 355.

Joseph, Konrads von Würzburg Klage der Kunst (B ech) 6.

Haupt, Die deutsche Bibelübersetzung der mittelalterlichen

Waldenser (Stilhelin) 8.

J o s t e s , Die Waldenser und die vorlutheriseho deutsche Bibel-

übersetzung (Stäholin) 9.

Deutsche Li teraturdenkraale des 18. und 19 Jh's. 22.

24 (Koch) 273.

Neudrucke, Wiener, 9. 10. 11 (Koch) 323.

Kembe, Die Grafen von Mansfold in den Liedern ihrer Zeit

(T b 1 e r) 98.

Hartmann u. Abele, Volkslieder in Bayern etc. (Milch -

sack) 270.

Buckel, Deutsche Volkslieder aus Oberhessen (L. T o b 1 e r) 51.

Schient her, Frau Gottsched und die bürgerliche Komödie
(Muncker) 360.

Litzmann, Briefe von Anna Maria v. Hagedorn (Muncker)
272.

Fisch, Generalmajor von Stille und Friedrich der Grosse

contra Lessing (Muncker) 221.

Steck, Goethe und Lavater (Muncker) 54.

Harpf, Schopenhauer und Goethe (Volkelt) 490.

Mauer hof. Zur Idee des Faust (Elster) 10.

Engel, Zusammenstellung der Faustschriften vom 16. Jh. bis

Mitte 1884 (Behaghel) 54.

Moritz, Anton Reiser, hrsg. v. Geiger (Muncker) 325.
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Rieger, Schillerg Yerhältnias zur französischen Revolution
(Wondt) 402.

Klötzor, Schiller in floinen Boziehuiignn zur Musik (Wo mit) 12.

Ilottlor, Schillers Dramen (Muncker) 491.
Schiller, Uebor naive und seiitiinnntalisclio Dichtung, hrsg.

V. Eggor und Hiiiger (Wondt) II.

Koller, Joli. Kasp., Schillers Jugend (Wondt) 176.

üafaaso, Das Bild in der dramatischen S'praoho Qrillnarzers
(Koch) 12.

Bach mann. Zur Geschichte der schweizerischen Guttural-
laute (Kauffmann) 395.

Victor, Die Aussprache der in dem Würterverzeichniss etc.

enthaltenen Wörter (Schröer) 411.
— — , Gernmn Pronunciatioii (Schröer) 411.

Riegel, Der allgemeine deutsche Sprachverein (B e h a g li e 1) 55.

Diefenbaoh-Wülcker, Hoch- und niederdeutsches Wörter-
buch (l'ietsch) 172.

N iederde utsch

Wiechmann-Hofmeister, Mecklenburgs altnieder-
sächsische Literatur (Krause) 135.

Qaedertz, Routerreliquien (Behaghel) 177.

D. Engflische Philologie.

Sprach- und Literaturdenk male, Englische, hrsg.
von Vollmöller (Koch) 303.

OctaYian, Zwei mittelengl. Bearbeitungen, hrsg. v. Sarrazin
(Hausknecht) 137.

York Plays, ed. by L. T. Smith (Pröscholdt) 178.

Marlowe'a Tamburinine, hrsg. v. A. Wagner (Koch) 228.
Fernow, The Three Lords aud the Three Ladies of London

1590 (Pröscholdt) 14.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare- Gesellschaft XX
(Pröscholdt) 275.

S e a m e r , Shakespeare 's Storios, hrsg. v. Saure (K r c s s n e r) 56.

Alscher, Sir Thomas Wyatt (Pröscholdt) 327.
Schipper, William Dunbar (Koch) 326.
Scott, The Lady of de Lake, hrsg. v. Krumraacher (Regel) 58.
Speyer, Tales from the History of England (Wack) 103.

Cosijn, Altwestsiichsische Grammatik II (Kluge) 454.
Sweet, Elementarbuch des gesprochenen Englisch (Schröer)

411.

Western, Kurzo Darstellung der englischen Aussprache
(Schröer) 411.

— — , Englische Lautlehre (Schröer) 411.
Wershoven, Englisches Lehrbuch (Wolpert) 279.
Brinkmann, Syntax des Französischen und Englischen
(Klinghardt) IG.

E. Romanische Philologie.

(incl. Latein.)

Schuchardt, Romanisches u. Keltisches (Noumann) 402.

Nyrop, Adiektirernes Konsboining i de romanske Sprog
(Meyer) 280.

Die einzelnen romanischen Sprachen und Literiiturtn.

Italienisch.
Gunlandi , Accenni alle origini della poesia italiana (M oyer)

4(}3.

Ulrich, Altitalienischea Lesebuch (Mussafia) 145.
Crane, Italian Populär Tales (Lieb recht) 291.

D 'An CO na, Varietä storiche e letterarie (Gaspary) 234.
Biadego, Da libri e manoscritti spigolature (Wiese) 289.

Morandi, La Francesca di Dante (Wiese) 117.

Poletto, Dizionario Dantesco I (Wiese) 462.

E rede. Guido Cavalcanti o lo sue rime (Gaspary) 332.
Crescini, L' Allegoria dell' Ameto del Boccaccio (Gasoarv')

407.
"^

•.

Appel, Die Berliner Hss. .1er Rime Petrarca» (W lese) 408/
Oster hago, Urfber die Spagna intoriatu (Wiese) 508.
Percopo, IV poemetti sacri dei secoli XIV o XY (Mus-
safia):«.

Cian, Un Decennio della vita di P. Bembo (G asp a r y) 371.
Imbriani, Della Siracusa di Paolo Reggio (Wiese) 68.
Ben ein i, II vero Giov. Batt. Fagiuoli e il Teatro in Toscana
StiefelJ 187.

Zehle, Laut- und Flexionslehre in Dantes Divina Commedia
(Meyer) 405.

Hüllen, Vokalismus des Alt- und Neu-Siiilianischen (Mus-
safia) 23S.

Hufmann, Die logudoresische und campidancsische Mund-
art (Meyer) (i9.

Ladi niscb.

Steub, Zur Namens- und Landeskunde der deutschen Alpen
(üntorforcher u. Alton) 242.

Un t erf rc her , Roman. Nftmenresto aus dem Pusterthale
(Alton) 1«8.

Rumänisch.

Zeitschriften, Aus rumänisclien (T i k t i n) 465.
Sbiera, Codicele Veronetean cu un vocabolariü etc. (W.
Meyer) 147.

Cre^u, Codicele Veronetean etc. (W. Meyer) 376.

Französisch.

Schwan, Die altfranzösischen Liederliandschrifton (Ray-
naud) 496.

Hertz, Spielmannsbuch. Novellen in A'ersen aus dem'l2.
und 13. Jh. (Neu ni a n n) 43.

Base h et, Les Comediens Italiens ä la Cour de France
jStiefel) 27.

Sebillot, Coutiimes popnl. de la Haute-Bretagne (Lieb-
recht) 370.

Koschwitz, Commentar zu den ältesten französ. Sprach-
denkmälern (W. Meyer) 23.

Christian von Troyes siimmlliche Werke, hrsg. von W.
Foers*er I (Baist) 285.

Kirchrath, Li Romans deDurmart leOalois(Z in gerle) 114.
Adgars Marienlegenden, hrsg. von Neuhaus (Mus-
safia) 103.

Philippe de Remi, ffiuvres poetiquea, p. p. Suchier
(Sehn ein 498.

Rustebuefs Gedichte, hrsg. von Kressner (Gund-
lach) 367.

Poeme moral, hrsg. v. Cloetta (Tobler) 364.

Lotheissen, Königin Margarethe von Navarra (Joret) 179.
Meliere, .\usgabe der Grands Ecrivaina de la France IX
(Mahrenholtz) 501.

Moliercs Werke, hrsg. v. Laun-Knörich XIV (Mah r en-
holtz) 115.

Mo Iure, Les Femmcs Savantes, hrsg. v. -Lion (.Mahren-
holtz) 64.

Humbert, Puppentragödie vom Sich Selbst Entleibenden
Lindau (Knörich) 404.

Chardon, La vie de Rotrou (Stiefel) 143.

Bettolheim, Beaumarchais (Mahrenholtz) 369.
Mahren hultz, Voltaires Leben und Werke (v. Sall-
wück) 230.

Perey und Maugras, La vie intime de Voltaire au.\

Delices et ä Ferney (Morf) 231.
Hildebrand, Rousseau vom Standpunkt der Psychiatrie

(v. S a 1 1 w ü r k) 330.

Mangold u. Coste, Lehrbuch der französischen Sprache
(Kraeuter) 183.
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Kaufmann, Die Geschichte des conaonant. Auslauts im

Französischen (W. Meyer) 141.

Brinkmann, Svntax des Französischen und Englischen

(Klinghardt) 16.

Seeger, Lehrbuch der neufranz. Synta.'C (Kli ng h n r d t) 19.

Gräfe nberg, Beiträge zur franz. Syntax des XVI. Jh's.

(Ul brich) 60.

Haase, Zur Syntax Robert Garnier's (Ulbrich) 21.

Engwer, Anwendung der Tempora perf. statt der Tempora
imperf. actionis im Altfranzüsischen (Schulze) 288.

Johannsen, Der Ausdruck des Concessivverhältnisses im

Alt französischen (Schulze) 180.

Lotz, Auslassung, Wiederholung und Stellvertretung im Alt-

französischen (Schulze) 329.

Schmidt, Das Pronomen bei Meliere (Schulze) 62.

Fels, Das Wörterbuch der franz. Akademie (Sold an) 59.

Cntal anisch.

Lull, Obras de Ramon, ed. Rossello (Mo rel- Fa tio) 507.

Franco-Provenzalisch.

Zacher, Beiträge zum Lyoner Dialekt (Mussafia) 66.

Philipon, Phonetique lyonnaisc au XIV" siecle (Mussa-
fia) 66.

Puitspelu, Tres humble essai de phonetique lyonnaise

(Mussafia) US.

Odin, Phonolügie des patois du canton de Vaud (Meyer) 492.

Pro venzaliach.

Chabaneau, Po^sies inedites des troubadours du Perigord

(Levy) 27.

Klein, Die Dichtungen des Mönchs von Montaudon (Levy)
455.

Zingarelli, ün Sirventese di Ugo di Sain Ciro (Levy) 331.

P lein es, Hiat und Elision im Provenzalischen (L e v y) 503.

Mahn, Grammatik der altprov. Sprachen (Stengel) 186.

Spanisch.

Revilla y Alc&ntara Garcia, Historia de la literatura cspaSola

(Bai st) 464.

Pesenmair, Spanische Bibliothek (Kr e es n er) 292.

Aquenza, Sammlung spanischer Lust- und Schauspiele

(Kressner) 292.

Cervantes, El Cuento del Cautivo, hrsg. von Diercks

(Kressner) 292.

Calderon, Der wunderthiitigo Zauberer, hrsg. v. Krenkel
(Stiefel) 374.

Günthner, Calderons Dramen aus der spanischen Geschichte

(Stiefel) 338.

Fesenmair, Lehrbuch der Spanischen Sprache (B a i s t) 410.

Sauer-Röhri ch , Didlogos castellanos (Kressner) 292.

Vogel, Ensefianza Practica etc. (Kressner) 292.

Portugie sisch.

*Storck. Hundert altportugiesische Lieder (Reinhard-
stöttner) 42.

F. Pädagogik.
(Schulgrammatiken s, bei den einzelnen Sprachen.)

Bier bäum. Die Reform des fremdsprachlichen Unterrichts

(Klinghardt) 339.

Hovnemann, Zur Reform des neusprachliohen Unterrichts

(Klinghardt) 339.

Kern, Lehrstoff für den deutschen Unterricht in Prima (Be-
hagel) 228.

Hammerich, Die Kunst gemeinfasslicher Darstellung (v.

Sallwürk) 118.

IV. Verzeichniss der Zeitschriften u. s. w., deren Inhalt mitgetheilt ist.

.Aarboger for Nordisk Oldkyndighed 38.

Academy, the, 39. 75. 121. 160. 252. 298. 345. 379. 429.

471. 511.

Alemannia 158. 295. 510.

Anglia 251. 428.

Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und
Gcschichtsforschunf; 197.

Annales de l'Academie d'Archeologie 253.

Antiquary 39. 298.

Antologia, Nuova, 39. 160. 198. 253. 298. 345. 380. 512.

Anzeigen, Götting. Gelehrte, 39. 163. 20.3. 258. 436.

Anzeiger für Deutsches Alterthum 75. 79. 163. 164. 295. 304.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseunis 38. 121.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Lite-

raturen 74. 119. 157. 195. 342. 377. 427. 4G9. 509.

Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik 37.

158. 344.

Archiv für Literaturgeschichte 36. 195. 343. 349. 468.

Archiv, Pädagogisches, 38. 471.

Archivio glottologico italiano 428.

Arehivio storico italiano 121. 253.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria 430.
Archivio storico per le provincie Napoletane 298.
Archivio veneto 39. 298.

Archivio paleografico italiano 38.

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari 196. 343. 509.
Arkiv for nordisk filologi 37. 296.

Athenaeum, the, 39. 76. 121. 160. 252. 298. 345. 379. 471.
Atti de] R. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti 472.

Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen 195. 258.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Lite-

ratur 119. 343. 469.

Berichte der König!. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-
scliaften zu Leipzig 471.

Berichte des freien deutschen Hochstifts zu Frankfurt a. M.
159. 379. 511.

Bibliotheque de l'eeole des Charles 39. 298.

Bibliothequo universelle 298. 430.

Bidrag, Nyare, tili kännedom cm de svenska landsmälen

och svenskt folklif 37. 298.

Blätter, Historisch-politische, 304.

Bliitter für das Bairische Gymnasialachulwesen 164.

Blätter, rheinische, für Erziehung und Unterricht 297.

Blätter für literarische Unterhaltung 75. 159. 163. 297. 379.

471.

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 121.
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nach sehr bedauerlichen Fehk'r, den die Verfasser

der Mor|ihologisch('n Untersuehiin{;en begingen, in-

dem sie in ihrer Vorrede die Bezeiehniing rji'"g-

grammatisch", die, wie mir Bruginaim initthciit, von

einem befVeunch'ten Faeligenossen 'ihrer Kiciitiing

scherzweise beigelegt war. an die Üeflentliclikeit

brachten. Ein solcher Name konnte allerditig.s wolil

der Anscliauiing Vorschub leisten, als bestünde eine

in sicli gesclilossene Clique mit bestimmten Glaubens-

sätzen und einer Parteidisciplin. etwas, woran man
leider sonst im wissenschaftlichen Leben gewöhnt

ist. l^iese Anschauung ist aber nicht berechtigt,

und ich muss deswegen nicht bloss liez/enbergers

Insinuation einer I'arteil)ildung, sondern auch den

von Schuchardt gebrauciiten Ausdruck „Schule" zu-

rückweisen. Der wahre Sachverhalt ist, dass während
des letzten Decenniums gewisse allgemeine Grund-
anschauungen, die früher nur in dunkler Ahnung
existirt hatten, oder, wenn auch schon klarer er-

kannt, doch ohne wesentliche Bedeutung für die

Detailforschung geblieben waren, zu immer grösserer

Klarheit gediehen und immer consequentcr praktisch

verwcrthet sind, und dass nun natürlich diejenigen

Forscher, welche diese Entwickelung mitgemacht

haben, einen gewissen Zusammenhang unter einander

und einen gewisser? Gegensatz gegen die älteren

und zurückgebliebenen empfinden. Daraus folgt

aber nicht, dass einer für den andern solidarisch

haftbar sein müsste. dass niclii jeder in der Forschung
seinen selbständigen Weg ginge.

Also eine junggrammatische Schule gibt es

nicht. Von einer junggramniatischen Richtung
mag man reden, wo man durchaus einen solchen

leidigen Namen nöthig hat. Ich für meine Person

sehe übrigens mit ruhiger Zuversicht der Zeit ent-

gegen, die früher oder später, aber gewiss einmal

konjmen wird, wo man keines solchen Napiens mehr
bedarf, weil es keine andere Richtung in der Sprach-

wissenschaft mehr gibt.

Wie aber kommt Schuchardt dazu, den Satz

von der ausnahmslosen Wirkung der Lautgesetze

als die einzige Eigentliümliclikeit dieser Richtung
zu bezeichnen? Ziemer hat den 'J'itel -lunggram-
matische Streifzüge'* einer Schrift beigelegt, die

sich gar nicht mit der lautlichen Seite der Sprache
beschäftigt. Wie hätte jemandem so etwas über-

haupt nur einfallen können, wenn nicht das Wesen
der neuen Richtung in etwas viel Allgemeinerem
läge. Dieses Aligemeine ist in der Vorrede zu den
morphologischen Untersuchungen deutlich ausge-

sprochen. Es besteht in der Forderung, die Sprach-

veränderungen als ein Produkt der dabei wirksamen
realen Faktoren zu begreifen. Vj» ist selbstver-

ständlich, dass iliese Forderung nicht plötzlich als

etwas ganz Neues aufgetreten, sondern nur allmälich

zu klarerem Bewusstsein gelangt und energischer

befolgt ist. Es ist ferner klar, dass sie von so

grosser Tragweite ist, dass an ihrer Veiwirklichung

fort und fort weiter gearbeitet werden nuiss und

dass dazu der Einze'lne bald nach dieser, bald nach

jener Kichtung-4iin beitragen kann. Je mehr ein

Sprachforscher in diesem Sinne arbeitet und je mehr
er Erfolg darin hat, um so mehr wird er als ein

Mann der neuen Richtung anzusehen sein. Für
mich wenigstens ist dies der einzige Massstab, nicht

ob er sich selbst, ob ihn Andere einen Junggram-
matiker nennen. In diesem Sinne erlaube ich mir
auch Schuchardt als einen Mann der neuen Richtung
anzusehen, der nach einer bestimmten Seite hin
entschiedenes X'erilienst hat, wenn er mir auch in

der Richtung, in welcher sich die vorliegende Schrift
Ix'wegt. wenig glücklich gewesen zu sein scheint.

Es ist eine offenbare Ungerechtigkeit, wenn
Schuchardt Männern, die diese allgemeine Tendenz
verfolgen, nur die Aufr,tellung oiler Annahme eines
einzelnen Satzes als cigenthümlich zugestehen will,

um so mehr, da er diesen .Satz aus dem Zusammen-
hange herausreisst, in dem er immer vorgetragen
ist. Das Streben nach lautgosetzlicher Consequenz
ist allerdings für die neuere Behandlung der morpho-
logischen Seite der Sprache charakteristisch. Aber
das eigenthümlichc Neue besteht nicht sowohl in

der einfachen Aufstellung eines Axioms, sondern
vielmehr in der Auffindung von Mitteln und Wegen,
da lautliche Consequenz zu entdecken, wo sie die

älteren Grammatiker nicht hatten finden können.
Vor Allem hat dazu die Erkenntniss verhelfen, dass
vieles, was früher als Wirkung des Lautwandels
angesehen ist, vielmehr als Wirkung der Analogie
zu fassen sei, und aus dieser Erkenntniss hat sich

die allgemeine methodologische P^orderung ergeben,
dass bei der Beurtheilung jeder lautliciien Abweichung
zwischen verschiedenen Epochen der nämlichen
Sprache oder zwischen verwandten Sprachen nie

die Frage übersprungen werden darf, ob diese Ab-
weichung durch rein lautliche Prozesse entstanden
ist, oder vielmehr durch andere Faktoren hervor-

gerufen, unter denen di^ Analogie der wichtigste

ist. In der consequenten Erfüllung dieser Forderung,
so weit das zu Gebote stehende Material dazu aus-

reicht, nicht in der theoretischen Anerkennung des

Axioms von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze
sehe ich das eigentliche Kennzeichen der neuen
Methode, so weit sie sich mit der lautlichen Seite

der Sprache befasst. Diese Forderung ist nur eine

Specialisirung der allgemeinen Grundforderung, dass

die Spraehveränderungen als ein I'rodukt der dabei

wirksamen realen Faktoren begriffen werden müssen.
Ihre Berechtigung kann auch von demjenigen aner-

kannt werden, welcher sich dem Satze von der

Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze gegenüber ab-

lehnend oder zweifelnd verhält. Es kann sich aber

Niemand ernstlieh bemühen der P^orderung nachzu-

kommen, ohne zu bemerken, dass die lautgesetzliche

Consequenz viel weiter reicht, als es von den älteren

Sprachforschern angenommen ist. Sic" zeigt sich

immer am reinsten da, wo man am sichersten ist,

dass keine andern Faktoren im Spiele sind als der

Lautwandel. Diese P''älle aber sind es allein, die

entscheiden können. Das .Material, welches man
gewöhnlich gegen die Ausnahmslosigkeit der Laut-

gesetze vorgelührt hat, ist darum nicht beweis-

kräftig, weil daran die zu fordeinde Scheidung nach

den wirkenden Kräften noch nicht vorgenommen ist.

eventuell wegen der Ijückenhaftigkeit der Ueber-

lieferung überhaupt nicht vorgenommen werden kann.

Schuchardt will diese Scheidung überhaupt

nicht gelten lassen. Für ihn gibt es keine Kluft

zwischen Lautwandel und Analogiewirkung, sondern

einen Uebergang zwischen beiden (vgl. namentlich
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> S. 7). Und doch ist die Grenze so scharf zu ziehen,

wie nur irgend eine in der Welt. Freilich Osthoffs

Gegenüberstellung eines physiologischen und eines

psychologischen Moments geht im Ausdruck fehl,

insofern auch die physiologische Seite der Sprach-

thätigkeit psychisch bedingt ist. Aber die Scheidung
bleibt darum doch bestehen. Auf der einen Seite

stehen die Veränderungen, welche die Sprachlaute

als Laute erleiden ohne Rücksicht auf ihre Be-
' deutung, auf der anderen Seite steht der Ersatz

gewisser Lautconiplexe durch andere, welcher eben

durch deren Bedeutung veranlasst ist. Danach kann,

um bei den von Schuchardt angeführten Beispielen

stehen zu bleiben, nicht der mindeste Zweifel ob-

walten, dass treatro = theatro unter die erste, non
grieoe ma lieve = non grave magis leve unter die

zweite Kategorie gehört. Seh. führt noch mehrere
merkwürdige Argumente dafür an, dass eine Schei-

dung sich nicht durcjiführen lasse. Er behauptet

u. a., dass ein scheinbar spontaner Lautwandel so

entstanden sein könne, dass ein combiiiatorischer

durch Analogie weiter ausgedehnt sei. Er beruft

sich (S. 7 unten) auf eine früher von ihm aufge-

stellte Ansicht, wonach ital. ie, tio ursprünglich nur
vor folgendem i oder ti entwickelt sein sollen {vieni,

hiionu, buoni). Von da sei der Diphthong zunächst
auf verwandte Formen ausgedehnt {viene, biiona),

wogegen natürlich nichts einzuwenden sein würde,
dann aber auch auf Fälle wie pietra, ruota. Seh.
weiss niciit, ob seine Annahme einer rein laut-
lichen Analogie etwas ganz Neues sei. Ich

habe darauf zu erwidern, dass es allerdings eine

rein lautliche Analogie gibt, wie ich in der zweiten
Auflage meiner Principien zeigen werde, dass aber
das, was hier Seh. darunter versteht, überhaupt
keine Analogie ist, sondern ein Unding, was sich

überhaupt nicht denken lässt. Wo käme die Pro-
portionsgleichung her? Der gelehrte Sprachforscher
freilich kann ansetzen veni : vieni = petra : pietra.

Aber der Italiener hätte in seiner Sprache neben
einander bloss vieni und petra gehabt, und daraus
konnte sich ihm nimmermehr eine Proportion bilden.

Das Hauptargument Sch.'s gegen die Ausnahms-
losigkeit der Lautgesetze ist. dass die Individual-

sprachen von einander verschieden sind und sich

beständig unter einander mischen. Ich habe nichts

dawider, wenn er die wechselseitige Beeinflussung
der Individuen unter einander als Sprachmischung
bezeichnen will, aber dieselbe darf doch nicht mit
dem, was man gewöhnlich Sprachmischung nennt,
einfach confundirt werden. Wenn in heutigen
niederdeutschen Mundarten das schriftdeutsche drei
das dialektische drt verdrängt hat, so ist das ein

durchaus anderer Vorgang, als wenn in einer früheren
Epoche im Bairischen sich dri in drei gewandelt
hat. Ich habe in meinen Principien eine Darstellung
des Lautwandels gegeben, bei der die Einwirkung

1
der Individuen auf einander vollste Berücksichtigung
gefunden hat. Ich finde bei Seh. keinen Einwand,
dem ich nicht bereits vorgebeugt hätte. Ich muss
daher unverrückt daran festhalten, dass der Laut-
wandel innerhalb der dort gegebenen Grenzen con-
sequent^ sein muss, so weit er auf Verschiebung

' des Bewegungsgefühls beruht. Einen Einwand
freilich gibt es, auf den meines Wissens keiner von

den Gegnern verfallen ist, weil keiner überhaupt

so genau darüber nachgedacht hat. Es kann näm-

lich die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht

auch Lautveränderungen gibt, die auf andern Ur-

sachen als dieser Verschiebung beruhen. Diese

Frage ist zu bejahen. Ich werde diese Lautver-

änderungen in der zweiten Auflage der Principien

behandeln. Vorläufig verweise ich auf Brugmann,

Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft. S. 50

Anm. Ich erkenne also an, dass es ein kleines

Gebiet gibt, welches sich aber ganz bestimmt ab-

grenzen lässt, für das die lautgesetzliche Consequenz

sich nicht theoretisch begründen lässt.

Eine recht unglückliche, übrigens nicht neue

Idee ist es, dass ein Lautwandel sich in häufig ge-

brauchten Wörtern leichter vollziehen soll als in

selteneren (S. 23 ff.). Mit den von mir dagegen

vorgebrachten Gründen ist Seh. nicht einverstanden.

Ich verstehe aber nicht, wie er sich dann die psycho-

logischen Bedingungen der Lauterzeugung denkt.

Ich verstehe ferner nicht, wie er sich zur Begrün-

dung seiner Ansicht auf die Entwickelung prokli-

tischer Wörter berufen kann. Wenn er endlich es

als eine sehr alte Erfahrung bezeichnet, dass in allen

Sprachen die allergewöhnlichsten Wörter die meiste

Neigung zeigen, sich von den Lautgesetzen zu eman-

cipiren, so ist das nur eine alte Erfahrung für die-

jenigen Sprachforscher, die es noch nicht verstanden

haben, die Wirkungen der Analogie von denen des

Lautwandels zu scheiden. Wir sind jetzt zu der

Einsicht gekommen, dass die singulare Stellung

häufig gebrauchter Wörter vielmehr darin ihre

Ursache hat, dass die Wirkungen alten Lautwandels

an ihnen noch zu erkennen sind, während sie bei

den selteneren \\'örtern durch die Wirkungen der

Analiigie verdeckt sind.

Durch die ganze Schrift hindurch geiit das

Bestreben, Unterschiede, die mir von der grössten

Wichtigkeit zu sein scheinen, zu verwischen. Man
merkt deutlich, der Verf mag nicht gern durch

scharfe Bestimmungen, durch methodologische Grund-
sätze beschränkt sein ; er will auch in der Wissen-
schaft seine Gedanken beliebig spazieren führen

dürfen. Genie und Takt sollen Alles entscheiden.

Es wird daher kaum möglich sein für jemand, der

nach strenger Systematik und consequenter Methode
strebt, sich mit ihm zu verständigen.

Frei bürg i. B. H. Paul.

Jo.seph, Eugen, Konrads von Würzburg
Klage der Kunst. Strassburg, Trübner. 1885.

92 S. 8. (Quellen und Forschungen LIV.)

Dass die Klage der Kunst ein Werk Konrads
von Würzburg wäre, hatte Wilhelm Grimm in

seiner Abhandlung Zur Geschichte des Reims S. 87
bezweifelt; Haupt dagegen in seiner Ausgabe des

Engelhardt citirte dieselbe neben andern Gedichten

Konrads, ohne über die Echtheit ein Bedenken zu

äussern. Nur Wackernagel hat in seiner Literatur-

geschichte und in der Germania von Pfeiffer 3, 262
das Gedicht Konrad entschieden abgesprochen; leider

hat er nirgends die Gründe angegeben, welche ihn

bei seiner Ansicht leiteten. Diesem Zwiespalt gegen-
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über hat es Eii<2;en .Joseph in der oben angezeigten
Schrift unternommen, auf die Sache näher einzu-

gehen und sie endgiltig zu entscheiden. In streng
melhodischer und völlig überzeugender Weise zeigt

er, dass nicht nur dem Inhalte und der poetischen
Erfindung nach, somlern aucii in Hinsicht auf die

Sprache, die künstlerische Technik und den Stil die

Kunst mit den übrigen Gedichten Konrads durch-
weg übereinstimn)e, so dass an der alten Ueber-
lieferung, welclie ausdrücklich Konrad das Werk
zuweist, nicht zu zweifebi sei. Am au^führlildlsten

verbreitet sich hierbei der Hrsg. über den Stil des
Dichters, insbesondere über die von ihm bebebte
Breite der Darstellung und den bei ihm zur Manier
gewordenen syntaktischen Parallelismus. Die hier
erkannte und mit Scharfsinn nachgewiesene Gesetz-
mä.-sigkeit, welche den Stil Konrads charakterisirt,

bietet zugleich in den meisten Fällen einen sicheren
Massstab für die kritische Behandlung des Textes
und gibt dem Hrsg. Gelegenheit zu einer Reihe
trefflicher Verbesserungen in den übrigen Werken
Konrads. Nur in einem Punkte scheint der Hrsg.
zu weit zu gehen, wenn er meint, dass der Dichter
seinem stilistischen Gesetze zu Liebe in Fällen, wo
er die Prä[)osition zu wiederholen pflegte, selbst den
festen Sprachgebrauch geopfert. . dass er nämlich
statt der ihm muiidrechten Formen gehot, qedanc,
(jeheiz, (jeUnipli, yesez, fjetCit, fjewin, um niclit gegen
die von iimi beliebte Congruenz zu Verstössen, auch
einige Male zu den präfixlosen Formen bot, danc,
heiz, limph, sez, tat, win gegriffen habe, welche im
Oberdeutschen sonst nur sehr selten, zum Theil nur
in nd. und md. Schriftstellern vorkommen. Er be-
ruft sich freilich hierbei auf die bekannte Anmer-
kung Haupts zum Erek 196'.i. Aber der Gebrauch
solcher verkürzten Formen bei Oberdeutschen er-

schejnt selbst nach den Citaten bei Haupt nur auf
ganz vereinzelte Fälle eingeschränkt, wenn man nur
die Beispiele dort ins Auge fasst, welche wirklich
von oberdeutschen Schreibern herrühren; und was
bei Friuienlob, bei Heinrich von Krölewitz oder den
österreichischen Schriftstellern des 14. Jh.'s wie
Suchenwirt möglich war, kann in dieser Beziehung
nicht herbeigezogen werden, um eine metrische
Kegel gewaltsam zur Geltung zu bringen. Der
Beleg für tat aus Trojan. 14472 statt getät ist nicht
stichiialtig; rät, das in zwei andern Hss. überliefert

ist, möchte dort dem Zusammeidiange entsprechender
sein. Der Verf. benjcrkt übrigens selber, dass auf
die Präpositionen zwischen und yiehen (S. 62 und 67)
das oben genannte stilistische Gesetz keine An-
wendung erleide.

Was den Text betrifft, so ist die Umstellung,
welche mit einigen Strophen vorgenommen ist. S. 3 ff.,

hinreichend motivirt; auch was gegen die Echtheit
der Str. 13 vorgebracht ist. wird sicher allgemeine
Zustimmung finden. An Vers 2 mich fitorte eins an
ir zoume fällt das vom Hrsg. eingeschobene eins
auf; die Ueliorlieferung hat fuorte an irme, wofür
Haupt zu Engelhard S. 237 f. an eime z. vorge-
schlagen hat; eins als Adverbiuni für eines in

<lcr Senkung irt mir ausser bei Frauenlob 246, 1

1

sonst niciit vorgekommen; leichter scheint mir die

Acndernni: /'. bi ir zoume, vcl. Trojan. (!2.o6. Nibel. 588.

3, Liechtenst. 264, 8, Wigamur 3293, Renner 13893.

Im Uebrigen ist zu wünschen, dass das Buch •

recht viele und fleissige Leser finde. Die Anlage
und Anordnung desselben, die Darstellung, die Resul-
tate, zu denen die kritische Beobachtung hier ge-

langt, sind der Art. dass kein Philolog es nngeför-
dert oder unbefriedigt wieder aus der Hand legen

wird. Mit berechtigter ."^parmung sieht man daher
der vom Verfasser S. 68 verheissenen Ausgabe der

kleineren Dichtungen Konrads sowie der Fortsetzung
der hier begonnenen l'iitersucliung entgegen.

Zeitz. Fedor Bech.

Schwarz, Friedrich, Ueber die nietri.scheii

Eigenthünilichkeiten in Wolfrcini.s Parzival.
Rostocker Dissertation. 1884. 78 S. 8.

Eine Darstellung der metrischen Eigenthümlich-
keiten eines mhd. Schriftstellers zu geben, ist bei

dem heutigen Stande der metrischen Theorien nicht

leicht. Es gehört dazu eine Reife und Selbständig-

keit des Urtheils, wie sie dem Anfänger nicht inmier

eigen ist. So ist denn auch der Charakter der
vorliegenilen Schrift der einer merkwürdigen Halb-
heit. Schw. erkennt richtig, dass die Apokope und
Synko]ie eine Eigenthiimlickeit von Wolframs Mund-
art sei, und doch spricht er immer wieder von
metrischer Eigenthiimlichkeit. Er weist nach,

dass W. wirklich zweisilbige Senkung kennt, und
doch könnte seine Darstellung der Kürzungen und
der Betonung von einem geschrieben sein, der diese

Zweisilliigkeit leugnet. Am sonderbarsten ist es.

dass oft im Text etwas Unhaltbares, in der An-
merkung diis Richtige steht. So werden mehrfach
Dinge als charakteristisch für Wolfram angeführt,

von denen am Fusse der Seite gesagt wird, dass

sie dies nicht seien. S. 43 heisst es: .Zusammen-
ziehungen und Anlehnungen sind bei W. häufiger

als bei irgend einem anderen der grossen mittel-

hochdeutschen Dichter." Es folgen Beispiele; die

Anmerkung aber lautet: „doch sind alle diese Zu-
sanunenziehungen rein theoretische Formen . . Wie
haben sich denn die Herausgeber die Aussprache
solcher \\"örter gedacht'?'' So verlieren dif fleissigen

und im Ganzen von gutem Takt zeugenden Samm-
lungen des Verfassers sehr erheblich an Werth.

Gelegentlich spricht S. den Gedanken aus. dass

W. im Bau eines Verses beeinflusst worden sei

durch den Bau des durch den Reim damit ver-

bundenen; schade, dass er diesen Gesichtspunkt

nicht weiter verfolgt hat, nicht gesucht hat, zu einer

sei es positiven, sei es negativen Entscheidung über

diese Vermuthung zu kommen.
Gegen die sprachlichen Anschauungen des Ver-

fassers wäre mancherlei einzuwenden.

Basel, 13. Juli 1885. Otto Behaghel.

Haupt. H.. Die deutsche Ribelübersetznug
der mittelalterlichen Walden.ser in dem Codex
Teplensis und der ersten gedruckten deutschen

Bibel nachgewiesen. Mit Beiträgen zur Kenntniss

der romanischen Bibelübersetzung und Dogmen-
geschichte der \\'aldenser. Würzburg, Stahel.

1885. 64 S. 8.
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Jo.stes, Franz, Die Waldenser und die vor-

Intlierische dont.sclie Bibelübersetzung;. Eino

Kritik der neuesten Ilypiithese. iMiinster i. W.
1885. 44 t?. 8.

Mit der Herausgabe des Codex Teplensis (Mün-

chen 1882) ist für die Geschiehte der vorlutherischen

deutschen Bibelübersetzung sowohl nach der sprach-

lichen wie nach der kirchenhistorischen Seite hin

eine neue Grundlage, aber auch ein Ausgangs-

punkt für neue Cond)inationen geschaffen worden,

deren eine, die Frage nach dem kirchlichen oder

häretischen Ursprung jener Uebersetzung. den

Ge'Tcnstand der in den vorstehenden Schriften ver-

handelten Controverse bildet. Der Iidialt der erstercn

ist schon durch ihren Titel bezeichnet. Sie sucht,

eine schon von L. Keller (Die Reformation und die

älteren Reformparteien, Leipzig 1885) gemachte,

aber ungenügend begründete Entdeckung weiter

verfolgend, den Beweis zu führen, dass der im

Codex Teplensis aufbewahrte deutsche Bibeltext

waldensischen' Ursprungs ist und dass demgemüss
bei der unverkennbaren Verwandtschaft dev liier

vorliegenden Recension mit den drei ältesten ge-

druckten Ausgaben der deutschen Bibel auch diese

letzteren aus der waldensischen Gemeinschaft hervor-

gegangen sein müssen. Die haujitsiichlichen Gründe
sind einmal die der Tepler Handschrift beigefügten

kurzen Glaubensartikel, welche sowohl durch iliren

Inhalt wie (iurch ihre Uebereinstinmiung mit ähn-

lich lautenden Glaui)enssätzen von entschieden wal-

densischen! Ursprung auf eine solche Herkunft hin-

weisen (S. 2 ff.), und sodann eine Reihe von

auffallenden Uebereinstimmungen zwischen dem
deutschen ßibeltext des Cod. Tepl. und dem Text
der romanischen Waldenserbibeln, z. B. der con-

stanten Wiedergabe der Bezeichnung v'iog <xi'd-(iw7iov

durch „Sohn der Jungfrau''', und von yltvva durch

„Angst" rom. pe)ia (S. 17 ff.). Damit finden

auch einige Erscheinungen, die bei jenen drei ersten

deutschen Bibeldrucken auffallend sind, das Fehlen

aller Angaben über Drucker und Druckort, die

Alterthüinlichkeit der Sprache und die von Erz-

bischof Berthüld von Mainz i486 über die deutschen

Bibelübersetzungen ausgesprochene Verurtheilung,

ihre Erklärung (S. 39). Der Zweck dieser ersten

deutschen Bibeldrucke war mithin, den waldensischen

Gemeinden, die gerade vor 1450 an Zahl ziemlich

beträchtlich waren und durch die Wirksamkeit
Friedrich Reisers einen neuen Aufschwung genommen
hatten (S. 37), zunächst für die Bedürfnisse ihrer

Lehrer einen deutsehen Schrifttext darzubieten, und
erst dieses Vorangehen der Waldenser veranlasste

dann auch die Kirche ihrerseits für die Verviel-

fältigung einer deutschen Bibelübersetzung durch
den Druck Sorge zu tragen. Die vierte Ausgabe
der deutschen Bibel ist unverkennbar katholischen

Ursprungs, indem der Text derselben der Sprache
des 15. Jahrhunderts conform gemacht und von jenen
waldensischen Eigenthümlichkeiten gereinigt er-

scheint (S. 43 ff.); namentlich wird an 78 Stellen

der Uebersetzung sun der maid in sun des menschen
umgeändert und nur an einem Orte (Mark, 10, 45)
stehen gelassen, aber auch hier in den spätem Aus-
gaben schliesslich beseitigt; doch liegt auch in diesem

vierten Drucke bloss eine katholische Ueberarbeitung

jenes ersten Textes, keine selbständige Uebersetzung

"vin-, und diese vierte Ausgabe ist dann ihrerseits

wieder für alle späteren deutschen Bibeldrucke bis

auf Luther die Quelle gewesen.

Diese Argumentation sucht Jostes im Interesse

eines katholischen Ursprungs der Uebersetzung auf

allen Punkten zu widerlegen. Er bestreitet zunächst

den waldensischen Charakter jener 7 Glaubensartikel,

indem er denselben die analoge Zusammenfassung

in neueren katholischen Katechismen gegenüberstellt

(S. 15), ebenso die Giltigkeit der Schlüsse, die aus

den Abweichungen der für waldensisch erklärten

Texte von der Vulgata gezogen werden, und zeigt

an einer Reihe von Stellen, wie diese Abweichungen
sämuitlicdi sich auf ältere Recensionen lier Vulgata

selbst zurückführen lassen (:ii5 ff.) und wie nament-

lich die Uebersetzung von „Menschensohn" mit sun

der maid einer auch in der katholischen Kirche des

Mittelalters geläufigen, ja allgemein verbreiteten Auf-

fassung entspricht (38 f.), und er sucht endlich zu

beweisen, dass das Verbot des Mainzer Erzbischofs

nicht auf die Unterdrückung der deutschen Bibeln

überhaupt gelautet, sondern bloss die Einführung

einer Präventivcensur für dieselben zum Zweck ge-

habt habe. Er führt eine Reihe von Stellen an,

welche zeigen, wie unbeanstandet und wie weit ver-

breitet bei Geistlichen wie in den Gemeinden der

Gebrauch deutscher Bibeln im späteren Mittelalter

war, und erinnert, dass gerade die hauptsächlichen

Druckorte derselben. Strassburg und Augsburg, der

Mainzer Diöcese angehörten und dass anderseits

sowohl die Vervielfältigung einer ursprünglich wal-

densischen Bibelübersetzung durch den Druck als

auch eine Herübernahme in die katholische Ueber-

arbeitung angesichts der kirchlichen Censur eine

LTnmöglii hkeit gewesen und di(! letztere wohl auch

durch die \\'aldenser mit einer neuen Veröffent-

lichung ihres unverfälschten Textes beantwortet

worden wäre (2 1 f. 41).

Wir begnügen uns mit diesem Referat. Ein

sicheres Ergebniss scheint durch die bisherige Dis-

kussion noch nicht gewonnen zu sein; namentlich

hat es Jostes unerklärt gelassen, warum in den 7

(ilaubensartikeln die Erwähnung der Gesetzgebung,

in welcher Cod. Tepl. mit der waldensischen Recen-

sion zusammenstimmt, in der katholischen wegge-

lassen ist und diese anderseits wieder vor jenen

beiden das Bekenntniss zu der durch die Kirche

vermittelten Gnade voraus hat, und ebenso ver-

missen wir ein näheres Eingehen auf die doch jeden-

falls auffallende Erscheinung, dass von der vierten

Druckausgabe an die Uebersetzung das filins hominis

mit Sohn der Maid mit unverkennbarer Absicht ver-

drängt und in Sohn des Menschen umgewandelt ist.

Basel, Nov. 1885. Rud. Stähelin.

Mauerliof , Emil, Znr Idee des Faust. Leipzig,

VVigand. 1884. IIL 191 S. 8. Inhalt: Briefe berühm-
ter Männer: die Grundidee der Dichtung; Helena;

die scenische Darstellung des ganzen Faust.

Eckermann berichtet am ß. Mai 1827 ausführ-

. lieh von Goethes Anschauungen über die Ver-
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körperung abstractor Ideen in seinen Dichtungen.
„Dil kommen sie und fragen, welche Idee ich in

meinem 'Faust' zu verkörpern gesucht. Als ob ich

das selber wüsste und aussprechen köimtel" . . . „dass
der Teufel die Wette verliert, und dass ein aus
schweren V'erirrungen immerfort zum Bessern auf-

strebender Mensch zu erlösen sei, das ist /.war ein

wirksamer, mandies erklärender guter Gedanke,
aber es ist keine Idee, die dem Ganzen und jeder

einzelnen Secne im besonderen zu Grunde liege.

Es hätte auch in der That ein schönes üirg werden
müssen, wenn ich ein >o reiches, buntes und so

höchst mannigfaUigcs Leben, wie ich es im 'Faust'

zur Anschauung gebracht, auf die magere Schnur
einer einzigen durchgehenden Idee hätte reihen

wollen.'' Mauerhuf ist nun ganz anderer Ansicht
und seine Cinindidee ist der.i(jrundirrthum, oder in

seiner Sprache zu reden, der Grundschwindel seines

Buches. Das lebensvollste Werk wird zu einem
abstracten Lehrgedielit umgemodelt, weil zum Schlüsse
die oft von (loethe wiederholte \\ eisheit ausge-

sprochen ist: „wer immer strebend sich bemüht,
den können wir erlösen." Mephisto, der Erdgeist

u. s. w. sind stroherne Allegorien: -Die weltbe-
schaulichen Begritte des Dichters verdichten sich

im Drama zu sinnlich wahrnehmbaren Gestalten

und Charakteren." Der Erdgeist ist beileibe keine

überirdische Erscheinung, sondern vielmehr die

Allegorie der in allem Irdischen wirkenden Kraft

(S. ;i2); Mephisto ist der irdische Verstand im
Gewände der Ironie (S. 48); die Vermählung des

Faust mit der Helena ist dessen Bethätigung als

Künstler! Alles wird abstract schematisirt, und es

fällt dem Verfasser auch nicht schwer, den ganzen
Faust für die Aufführung an einem Abende zu-

rechtzusehneiden. „Dies wäre etwas und der Rede
werth", sagt Mauerhof; uns aber scheint es besser, zu

verschweigen, was alles dieser grausame Regisseur mit

seinem Rothstift vertilgen will. Mauerhof mag ruhig

fortfahren, sichauf der Jagd nach Ideen zu vergnügen,
von concreter poetischer Anschauung versteht er

blutwenig. Um so besser versteht er sich aber auf
eine geradezu wüste Polemik. Alle Gelehrte, welche
die Unverschämtheit gehabt haben, vor Mauerhof
über Goethes Meisterwerk zu schreiben, sind nach
seiner Ansicht ebenso geistig verblödete als unan-

ständig denkende Männer. Unser Verfasser ist ein

blutdürstiger Herr, der nur befriedigt wird, wenn
er von Zeit zu Zeit einen „windigen Professor"

„abschlachten" und verspeisen kann. Bei solcher

Thätigkeit aber ist's ihm sehr wohl. Er hofft augen-

scheinlieh, dass die Kunst „dieser Heuschrecken-
plage" (!) alsdann bald ledig sein werde. Einem
Wiener Professor ruft er in den „Briefen berühmter
Männer" die reizenden Worte zu: „Sie zittern schon?

Nicht doch, beruhigen Sic sich!" Ein Glück, dass

uns der Gewaltige selbst tröstet, denn schon glaubten

wir. dass alle Literaturforscher angstverstört aus-

riefen: ,,Emil, mir graut's vor dir!"

Leipzig, 10. Juli 18S5. Ernst Elster.

Schiller, lieber naive und .sentinientalische

Dichtung. Mit Einleitung und Anmerkungen

von Jos. Egger und Karl Rieger. Wien,.
Gläser 1885. XVI, 142 S. 8.

Als neuntes Heft der bei Gläser in Wien er-

scheinenden Scdiulausgaben klassischer Werke ist

die bekannte Schillersche Abhandlung erschienen.

Ob dieselbe in der Schule gelesen werden soll, ist

freilich die Frage. Gerade diejenigen Punkte, welche
dem Ver.-tändniss ilie meisten Schwierigkeiten be-

reiten, lassei. sich durch erläuternde Amncrkungen
kaum erklären und fordern eine philosophische N'or-

bildung, welchi' der Jugend noch fehlt. Diese zu
ersetzen, gibt diese Ausgabe in der Eiideitung auf
drei Seiten eine Entwickelung des Inhalts von
Kants Kritik der reinen, der jiraktischen Vernunft
und der Urtheilskraft und behandelt dann ebenso
kurz (Ins Verhältniss von Schiller zu Kant. Darauf
folgt ein vollstüjidiger Bericht über die Ent-
stehung der Abhandlung. Die derselben beigegebeneu
Anmerkungen enthalten eine Reihe gut gewählter
Parallelstellen. Nur dass der Anfang .Es gibt

Augenblicke in uuserm Leben" an die bekannte
Erzählung des Wallenstein .auffallend- anklingen
soll, berührt fast komisch. Neues erfahren wir aus
dem Buche nicht. Woher z. B. die von Schiller

in Anführungszeichen gesetzte Stelle auf p. 15 .und
wenn wir in gewissen moralischi^n Stimmungen
u. s. w." entnonmien ist, scheinen die Herausgeber
so wenig zu wissen, als GödeUe in der kritischen

Ausgabe. Die sonst gegebenen historischen und
literarhistorischen Notizen sind zweckmässig ge-

wählt. — Ueber Schillers Homerkenntniss wird

p. 94 nach den Briefen an Lotte richtig angegeben,
dass er die Ilias aus Stolbergs Uebersetzung kennen
lernte; doch bleibt unaufgehellt, wie er diese eine

„prosaische" nennen konnte, da sie Ja in Hexametern
abgefasstist

K a r 1 s r u h e. W e n d t.

Klötzer, Schiller in seinen Beziehungen zur
3Iusik. Beilage zum Jahresberichte des Gym-
nasiums zu Zittau. 1885.

Die verstiindige und anzieiiende Abhandlung
erschöpft ihren Gegenstand nicht, will ihn auch

nicht erschöpfen:' VVesentliches aber vern)isst man
von dem nicht, was w'ir über Schillers Verhältniss

zur Musik wissen. Auf eine kurze, etwas über-

schwänglichc Eirdeitung zum Lolte der Tonkunst

folgen 1. des Dichters Aeusserungen über Musik-
werke, die er gehört hat, 2. seine eigne Thätigkeit

für die Musik (Semele — Ansätze zu Operndich-

tungen — die Lieder in den Dramen, welche ge-

sungen werden sollen — die Conipositionen seiner

Gedichte). 3. seine Urtheile über Musik im Allge-

meinen.

Karlsruhe. W e n d t.

Cafasso, Arthur, Das Bild in der drama-
tischen Sprache GrillparzerS. Jahresbericht

des Landes-Obergymnasiums zu Leoben. 1884.

5l> S. 8.
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R. M. Werner schied vor Kurzetn bei einer

Uebersicht über die „neue Grinparzer-Literatur" die-

selbe in die Rubriken: nienioirenhaf'te ScliihlerniifijiMi

intimerer Verliiiltnisse; Ziisan)nienfasÄun<z;en des bis-

her bekannt Gewordenen; Untersuchungen, welche

seine Werke phibdogisch behandeln. Der letzten

Kl.issc gehört Caf'assos Arbeit an. deren vorliegender

Theil Bruchstück einer grösseren, die dramatische

Sprache Gr.'s ülierhanpt charakterisirenden Studie

ist. Cafassü beginnt mit einer Untersuchung des

Wesens von Gleichniss und Metajdier. Die dabei

aufgeworfene Frage, ob die Äletapher im llaupt-

odei- im Zeitworte kräftiger wirke, lässt sich theo-

retisch überhaupt nicht entscheiden. C. erklärt die

im Hauptwort für wirksamer, während Gr. in der

Ahnfrau die Metapher im Zeituort begünstigt. Dass

C. Schillers Gleichnisse — das S. 2 aus \^"allen-

steins Tod I, 7 angeführte ist kaum ein Gleichniss

zu nennen — zur Charakterisirung des Grillparzer-

schen heranzieht, ist durchaus zu loben, doch nicht

eben glücklich getroffen die Charakterisirung: „Schil-

lers Bilder sind in die Breite ausgeführt, die Gr.'s in

die Länge." Neben Schiller wäre aber auch Goethe,

und wenigstens für die Ahnfrau Werner und Müll-

ner, für Ahnfrau, Traum ein Leben, Jüdin von

Toledo Calderon und Lope, für Ottokar und Bruder-

zwist auch Shakespeare zu berücksichtigen gewesen.

Sauers angekündigte Ausgabe der ersten Form der

Ahnfrau wird ja hier wohl manche neue Belehrung
bringen, Cafassos Arbeit wie die ältere von H.

Schwetz (Studie über die Sprache der Ahnfrau 1878)

ergänzend. Für die Geschichte der Ahnfrau ist der

von Werner nicht erwähnte Aufsatz H. Lanibels

lehrreich ..Gr.'s Ahnfrau und Calderons Andacht
zum Kreuze" (Wiener Presse 1884 Nr. Ki). (ierade

I die Aiinfrau wird auch von C. besonders eingehend

behandelt. Wiederholung (Häufung) der Bilder und
Auflösung (Distribution) der Gesammthrit eines Bil-

des in eine Reihe von Theilbildern beherrschen den

Stil der Ahi;frau; es ist aber nicht Folge des Be-

hagens an breiter Ausführung der Gedanken, sondern

Folge rastlos stürmender Leidenschaft. Im rheto-

risclien Pathos, besonders dem Vorherrschen der

Antithese ist sie von Don Carlos beeinflusst, zeigt

aber mehr Reichtlium als Kraft der Bilder. Dagegen
ist in Sappho und im goldenen Vliess die Bilderzahl

geringer; die Antithese ist häufig, die Distribution

selten, die Bilder sind schärfer umrissen; das E]iithe-

ton ornans in der Sappho mit Vorliebe verwendet;
hiebei wäre auf den Einfluss von Goethes Iphigenie

und Tasse zu verweisen gewesen. In diesen ersten

drei Werken sind die Bilder stofflich den Erschei-

nungen der Natur und der menschlichen Gefühls-

welt entnommen; in der Hero und Libussa sind sie

dem Naturleben, im Ottokar und treuen Diener dem
Kulturleben, besonders dem Kreise des niederen

gewöhnlichen I^ebens entnommen. Im Traum ein

Leben treten sprichwörtliche Redensarten stark her-

vor. Wenn Cafasso meint, der Ton in diesem Drama
erinnere trotz grösserer Ruhe und stärkerem Realis-

mus an den der Ahnfrau, so mag das gleiche

trocliäische Versmass ihn zu dieser, mir unrichtig

I erscheinenden Ansicht verleitet haben. In Hero
werden die Gleichnisse besonders breit ausgeführt,

das Epitheton ornans wird dagegen nur selten an-

gewendet. Vom Ottokar an entwickelt sich gleich-

zeitig neben einem visionären Zuge ein realistischerer

Stil, der alle rhetorischen Kunstmittel zu vermeiden

sucht; die Bilder werden nicht nur seltner, sie ver-

lieren auch an plastischer Anschaulichkeit.

Die Anwendung des Bildes in Gr.'s lyrischen

Gedichten und Epigrammen hat C. in seiner Arbeit

nicht berücksichtigt, allein gerade im Epigramm
haben Bild und Gleichniss eine eigenthümliche Be-

handlung von Grillparzer erfahren. Die Art und

Weise wie C. seine theilwcise Untersuchung geführt

hat, erweckt den Wunsch, dass er seine Arbeit ver-

vollständige. Die Tageskritik hat bei Gr.'s Lebzeiten

unendlich viel gegen ihn gesündigt; je mehr eine

wissenschaftliche Kritik, die sich nicht, wie es leider in

mehreren Fällen geschehen ist, aus Abneigung gegen

Grillparzers politische Gesinnung unbillig gegen den

o-rossen Dichter erweist, mit seinen Werken sich

beschäftigt, desto früher und allgemeiner wird der

deutsch-österreichische Poet als einer unserer deut-

schen Klassiker, als der grösste deutsche Drama-
tiker nach Schiller die späte Anerkennung finden.

Marburg i. H., 26. Febr. 1885. Max Koch.

The Three Lords and Three Ladies of London.
By R(obert) W(ilson). London, 1590. Ein Bei-

trag zur Geschichte des englischen Dramas. Von
Dr. Hans Fernow. Programm des Realgym-

nasiums des Johanneums. Hamburg 1885.

Umgekehrt wie bei vielen wissenschaftlichen

Arbeiten, deren Inhalt dem im Titel Versprochenen

nicht gerecht wird, bietet die Schrift Fernow's mehr

als ihr Titel besagt. Sie beschäftigt sich nicht nur

mit dem obengenannten Drama, sondern zieht auch

das ältere Stück Wilson's, 'The Three Ladies' mit

in den Bereich ihrer Untersuchung. Beide gehören

allerdings, wie schon ihr Inhalt beweist, eng zu-

sammen, so dass eine literarische Studie, die sie

getrennt von einander betrai.hten wollte, ziemlich

resultatlos verlaufen würde.

Seinem eigentlichen Thema schickt der Verf.

eine kurze Biographie Wilson's voraus, so weit sich

eine solche aus dem spärlich überlieferten Material

zusammenfügen lässt. Von besonderem Interesse

ist in dieser Hinsicht, dass F. in dem Verfasser

der 3 Lords und 3 Ladies und dem Mitautor von

'Sir John Oldcastle' ein und denselben Wilson sieht

(f 1600), während Collier die Mitarbeiterschaft an

letzterem Stücke einem zweiten, jüngeren Wilson

(geb. 1579, x 1610) zuschreibt, welchen er 'beyond

doubt' für den Sohn des älteren Wilson ausgibt,

obwohl er für diese Behauptung jeden bindenden

Beweis schuldig bleibt (Momoirs of Actors, p. XVIII) i.

Aber auch angenommen, die beiden Wilson wären

Vater und Sohn, was hat dies mit der Berechtigung

zu thun, alle die in Henslowe's Tagebuche seit 1598

unter dem Namen Wilson eingetragenen Dramen
dem kaum neunzehnjährigen Jüngling zuzuschreiben?

Oder sollte die Lobpreisung Meres' 'as is now our

» Auch Ward (Engl. Dram. Lit., Bd. I, S. 77, 237 und

549) nimmt zwei dramatische Schriftateller Namens Wilson

, an, nur ist er vorsichtig genug, sich über ihr von Collier be-

hauptetes verwandtschaftliches Verhiiltniss nicht auszusprechen.
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wittic, Wilson, who t'or leariiiiif; and px tem-
poral 1 Witte in tliis f'acultie. is without compaic
Ol- compcere' sich wirklicli auf den jun<jen Wilson

beziehen? Und wie ist endlich die auflallende Er-

scheinung zu ei klären, dass vom November 1599

bis zum 'I'odesjalirc (KMO) des noch so jungen

Mannes weder bei llenslowe noch irgendwo sonst

etwas von ihm zu hören ist? Kurz, Fernow scheint

die Annahme, dass der \'eifasser ilcr 3 Lords und

ri Ladies und der Mitarbeiter an 'Sir John Old-

castle' zwei verschiedene Persönlichkeiten seien, mit

guten Gründen widerlegt und hoffentlich für die

Pauer beseitigt zu haben.

Nach einem kurzen Hinweise auf die interes-

sante Figur Tarlton's und einer gedrängten Ueber-

sicht über die Entwicklungsgeschichte des englischen

Dramas gibt F. eine sehr l^senswerthe Exposition

der ii Ladies und 3 Lords, aus welcher hervorgeht,

dass F. im Allgemeinen dem älteren Stücke den

Vorrang eiinäumt. Bei Bcsprecliung der 3 Lords
hebt er besonders die Episode hervor, die sich

zwischen dem ehrlichen Juden fiert)ntus und dem
betrügerischen christlichen Kaufmanne (Mercadore

genannt) abspielt. In Bezug auf den auffallenden

Namen Gerontus bemerkt F., dass derselbe nicht

sowohl von dem in der bekannten Ballade vor-

kommenden Gernutus abgeleitet, sondern dass viel-

mehr die letztere Form aus Geruntus corrumpirt

zu sein scheine.

Eine eingehende Untersuchung über die Sprache

und Verskunst Wilson's behält sich der Verf. für

eine spätere Gelegenheit vor. Doch geht schon aus

dem der jetzigen Arbeit angefügten metrischen

Excurs zur Genüge hervor, dass F. auf diesem

Gebiete wohl Bescheid weiss, und dass wir uns

auch nach dieser Hinsicht einer gediegenen Arbeit

von ihm versehen dürfen.

Einige Punkte seien herausgogriff"en, in Betreff'

deren sich mit dem Verf. rechten lä-st: Zunächst

ist der Schluss, welchen F. (S. 5) aus der von

den Quecn's Players an den Staatsrath gerichteten

Bittschrift zieht, als nicht stichhaltig zurückzuweisen,

da die betrelfende Petition längst als eine Fälschung
erkannt ist (Elze. S. 138. Koch, S. 169). — Die auf

S. 6 f. angegebene Entwerthung des Geldes seit

der elisabethanischen Zeit im Verhiiltniss von 1 : 10

scheint zu hoch gegriffen; in der Regel wird 1:5
angenommen (vgl. Elze, Shakespeare, S. 321 u. ö.,

Koch, Shakespeare. S. 20 1). — Die Anführung von

Mysteries und Miracle plays (S. 11) scheint anzu-

deuten, dass F. darin zwei verscliiedene Arten des

religiösen Dramas crl)lickt. Was indessen für die

französische Literaturgeschichte zutreff'end wäre, ist

es nicht für die englische. Was die Franzosen

unter Mysterien verstanden, nannten die Engländer

gemeinhin Miracle plays, und der Name mystery,

der zwar dieselbe Sache bezeichnete, war wenig

oder gar nicht gebräuciilich (vgl. Ward. 1. c. Bd. H,

S. 23 und 31, Koch, S. 210 f.). — Mit Collier ninunt

F. an, das 'regelmässige Scliauspiel' habe sich gleich-

zeitig mit und neben dem Moral play entwickelt.

Das ist aber ein Irrthnm. Während allerdings die

Franzosen zur Zeit der Renaissance ein ganz neues

Theater nach dem Muster der Alten zu gründen

bestrebt waren, entwickelten die Engländer ihr her-

gebrachtes Volksdrama unter dem Einflüsse der
klassizistischen Bestrebungen organisch weiter; und
wie Koch (Sil., S. 225) mit Keeiit hervorhebt, liegt

der unermes.slii'he Vorzug, den das englische Drama
vor dem französischen und ileutschen voraus hat,

gerade in der Continuität seiner Entwicklung. —

•

Die Stellung des Vice gegenüber dem Devil fasst

F. zu äusserlich auf. Er meint nämlich, sie beide

seien Geistesvciwandte und hätten als solche sich

doch eigentlich gut vertragen sollen. Dass aber
der Devil von Vice überall geprellt, gehöhnt, und
häufig auch noch durchgeprügelt wird, das gerade
hat einen tiefen ethischen Sinn. Der \'ice verkörpert

nämlich das von dem Devil ausgehende Böse, das,

ihm fort und fort Verlegenheiten bereitend, auf ihn

selbst zurückTällt und ihm zur eigenen Strafe wird.

Der Druck der P'.'schen Arbeit zeichnet sich

durch wohlthuende Correetheit aus; Ref. hat sich

nur einige wenige, dazu ganz unerhebliche typo-

graphische Versehen noliit. Sie ist ferner mit an-

niuthiger Frische geschrieben und erhebt sich sowohl
in Bezug auf den auf sie verwandten Fleiss wie
auf ihre Resultate um H;iupteslänge über das Duich-
schnittsniveau der alljährlich erscheinenden Pro-

grammliteratur. Jlöchten wir doch dem Verf. recht

bald wieder auf dem Gebiete der englischen Literatur-

geschichte begee;nen

!

. 7. April 1885.

Ludwig P r o e s c h o 1 d t.

Hom bur<r v. d. H.

Brinkmann, Friedrich, Syntax de.s Fran-
zösischen und EnglisoliOTi in vergleichender
Darstellung. Braunschweig. P^'rieclr. Vieweg &
Sohn. 1884. Bd. L XIV, 628 S. Bd. II, Lief. 1.

388 S. gr. 8.

Verf. glaubt mit der Herausgabe seines Werkes
einer vom praktischen Leben an die Wissenschaft

gerichteten Forderung zu entsprechen, insofern näm-
lich eine einheitliche vergleichende Darstellung der

beiden für unsern ausländischen Verkehr wichtigsten

Sprachen dem Lernenden viel Zeit er>pare. Allein

mit dieser Anschauung dürfte derselbe in der
i
äda-

gogischcn \\ elt des öffentlichen und privaten Unter-

richts wenig Beifall finden; denn wer hat je gehört,

dass sich im Unterricht besonders rasche Erfolge

erzielen lassen, v.'cnn man bei der Darstellung ^iner

Sprache immer gleichzeitig noch die abweichenden

Oller übereinstimmenden Eigenthündichkeiten von

drei bis vier andern Sprachen — Verf.- vergleicht

regelmässig auch Deutsih und Griechisch, da-

neben Spanisch und Italienisch — hereinmengt ?

Im Gegen! heil, die neuere Pädagogik sucht selbst

die Vergleichung der Muttersprache nach Möglich-

keit einzuschränken.

Wenn dem aber auch so wäre. Br. ist bei der

Ausführung seines angeblich vom praktischen Leben
erheischten Unfeinehmens so unpraktisch vorge-

gangen, hat so gar keine greifbar bestinmiten Ziele

ins Auge gefasst, dass er sich einen grossen Theil

der Früchte seiner Arbeit fast muthwillig verscherzt

haben dürfte. Für wen ist das Werk geschrieben,

für Lehrer oder für Schüler? Wenn für erstere,

wie sollen dieselben es für den Unterricht ausnutzen?
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Wenn für letzterp. auf welcher Ent\vicklung!!stiife

soll es ihnen in die Hände gegeben werden? Br.

erthcilt auf alle diese Fragen weder in der Vorrede

noeh dunli die Anlage seines Buches eine Antwort.

Thatsächlich kann ich mir aber keinen Frivatunter-

rieht, keine Schulgattung irgend welcher Art denken,

wo das Br.'sche Buch vernünftiger Weise der gram-

matischen Lehrstunde zu Grunde gelegt werden

.konnte. Solche Unklarheit wirkt verhängnissvoll.

Anderseits ist auch vom St;in(lpunkt(! der

Wissenschaft aus wenig Empfehlendes über die

Br.'sche Syntax zu sagen. Auf p. VII des Vor-

wortes stellt Br. die Behauptung auf, „dass, wenn

man bloss nach der Syntax urtheilen dürfte, man

das Englische eher zu den romanischen als zu den

•Germanischen Spraclien rechnen könnte." Lfm diese

in der That überraschende Behauptung zu stützen,

findet er einige Erwägungen allgemeinster und z. Th.

sehr fragwürdiger Art ausreichend ! — Die eben

gerügte Plan- und Ziellosigkeit in der Gesammt-

anlage des Werkes findet ein Seitenstück in dem
Umstände, dass Br. p. VII des Vorworts Laut- und

Formenlehre ausdrücklich von seinem Buche aus-

schlicsst und sich auf die Syntax beschränken zu

wollen erklärt, gleichwohl aber fast 50 Seiten der

Bildung des Plurals in beiden Sprachen widmet

und Bd. II mit 25 Seiten „Zur Formenlehre des

Adjectivs" einleitet. — Laufen in dieser Weise dem
Verf. Syntax und Formenlehre durch einander, so

wird CS auch nicht Wunder nehmen, dass er offen-

bar noch nie auf den Gedanken verfallen ist, ortho-

graphische Darstellung und Lautform zu unter-

scheiden. Der neueren phonetischen Erfassung der

Sprache gegenüber befindet er sich auf dem Stand-

punkte intaktester Harmlosigkeit. — Ebenso scheint

er auch der neuern Entwicklung der Sprachwissen-

schaft vüUkonmien fern geblieben zu sein, denn er

citirt Schleichers und Max Müllers Hypothesen über

die 2satur der Numerus- und Casus-Suffixe, ganz

als ob die tastenden Vermuthungen dieser Männer
einen definitiven Abschluss der Wissenschaft be-

deuteten. Ich will ja keineswegs sagen, dass der

Verfasser eines Werkes der vorliegenden Art mit

der neuern Linguistik vertraut sein müsse, aber

lässt er sich einmal auf Fragen, die diesem Gebiet

angehören, ein, dann ist es allerdings seine Pflicht,

sich irgendwie leidlich sichere Kenntniss über den

neuesten Stand der Forschung zu verschaffen.

In höchstem Grade ärgerlich ist aber die Prin-

ciplosigkeit, mit der Br. sein Material zusammen
gebracht und unter den einzelnen Nummern ange-

ordnet hat. Mit Staunenswerther Gleichgiltigkeit

wirft er, wo es gilt, eine Regel oder eine Ausnahme
zu belegen, nicht nur die Stilgattungen, sondern

die Jahrhunderte durch einander: da folgen Shake-
speare und Macaula y, Bossuet und Pon-
sard (um unseres viel citirten alten Fritz zu
geschweigen!) in buntestem Wechsel auf einander,

als ob die alles wandelnden Jahrhunderte gerade
an der Sprache spurlos vorübergingen und das
Englisch von heute noch dasselbe Vergleichungs-

objeet darböte wie das Englisch von vor dreihundert

Jahren ! Wollte Br., wie er angibt, praktischen

Interessen dienen, so musste er sich ausschliesslich

auf das modernste Englisch und Französisch be-

schränken, innerhalb dieses Gebiets aber Prosa und
Poesie, den Stil der Zeitungen, der Romanschreiber

und Historiker wohl unterscheiden — freilich keine

kleine Aufgabe, an die heranzutreten man sich

wohl zwei Mal überlegen würde. — Wenn Br. sich

ferner sichtlich etwas darauf zu Gute thut, so

manchen voll peremptorischer Bestimmtheit auf-

tretenden Regeln, besonders der Schulgranmiatiker,

mit Belegen, die ihnen widersprechen, entgegenzu-

treten, so ist die Verdienstlichkeit dieses Bemühens
wohl anzuerkennen. Anderseits aber haben ver-

einzelte, ziellos herausgegriffene Belege keine wissen-

schaftliche Beweiskraft; um anerkannte Regeln zu

erschüttern oder zu beschränken, muss der betr.

Forscher zum mindesten einige Werke der bezüg-

lichen Zeit auf jede einzelne Frage hin durchlesen

und uns danach das Zahlenverhältniss von Regel und

Ausnahme genau angeben. Dann erst wissen wir,

was unter seinem -häufig", „bisweilen" u. s. w. zu

verstehen ist. — Die Art, wie die Fundstellen der

beigebrachten Citate angegeben werden, ist eine

sehr ungleichmässige und ungleichwerthige. Vor
allem lässt sich kaum begreifen, wie Verf. gänzlich

unterlassen konnte, uns zu sagen, welche Ausgabe er

von jedem der angeführten Autoren benutzt hat;

und wenn er mit zweien unter den vielen, nämlich

Carlyle und Macaulay. eine Ausnahme gemacht hat,

so wird dadurch die Erscheinung nur um so räthsel-

hafter. Auch die genauen Citate Br.'s werden
dadurch, sofern nicht ein Schauspiel nach Akt und
Scene angeführt ist, werthlos. Daneben findet sich

aber noch eine sehr erhebliche Anzahl ungenauer.
Um eine Vorstellung hiervon zu geben, werde ich

die mangelhaften Citate einiger beliebig herausge-

griffenen Seiten hier zusammenstellen : Bd. I p. 56

Rabelais (gleich darauf mit III, 19 und I, 33

citirt), Calvin I, 14 und Calvin III. 24 (ver-

muthlich sind hier nicht die Bände einer Gesammt-
ausgabe gemeint, sondern das vorher mit Calvin
Inst. III, 7 citirte Werk, worunter man wiederum
wahrscheinlich irgend eine franz. Uebersetzung der

Institutio relig. christ. zu verstehen haben
wird)

; p. 58 S t e. B e u v e . Bossuet, M a n z o n i

;

p. 59 Corn. Hör., Buffon, Macaul. Add.,
Pascal, Beaujean; p. 198 Tennyson, Pon-
sard Agn^s d. M., Thiers Camp. d'It. en
1800, gleich darauf mit „Das." wiederholt; p. 199

Villemain IV und „Stelle aus Macaulay's
Essay über Boswell's Life of Johnson", eben-
da wechseln unmittelbar hinter einander die Citat-

formeln: Monte sq., Consid. s. R, c. 1 und
Montesq. , Cons. Rom. 15. Ganz arg ist die

letzt gerügte Nachlässigkeit auf p. 296—297, wo
sich folgende Macaulay-Citate, gleichfalls in un-

mittelbarer Reihenfolge, finden: Macaul. Ess. I,

218, Southey's coli, on soc; Southey (! ge-

meint ist der ebengenannte Essay Macaulay's über
S.'s Coli, on Soc. p. 230!); Ders., Macchiav. I,

202 (fälschlich für 102); Ders., Ess. IV, 204;
Macaul. Ess. I, 185. Hallam's C. H.; Ders.,
Ess. I, 76. Macchiav.; Das. (sie!) I, 92!!

Ein solches Verfahren nennt man einfach lüder-

lich! und das ist noch mild.

Hiernach lässt sich ein zusammenfassendes Ge-
sammturtheil über das vorliegende auf drei starke

2
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Bändo berechnete Werk kaum arulers abgeben als

dahin, dass dasselbe für die Wissenschaft gleich

untauglich ist wie für den praktischen Gebrauch.
Dass Verf. bei alledem vielfach Sinn für ilas

Wesen der Spiacho und fein wägendes Vcrstiind-

niss für iliro Schwankungeii und Widersprüche ver-

rüth, soll hiermit nicht ausgeschlossen werden.
Die äussere Ausstattung des Werkes ist eine

vorzügliche.

Reichen bach i. Schi., Octobcr 1885.

II. Klinghardt.

Seeger, H., Lehrbuch der Nenfran7.ö.si.schen
Syntax mit systenuitjseher Berücksichtigung dos
Deutschen. Erster Theil: Öyiita.x des einfachen

Satzes. Wismar, llinstorff. "l884. 171 S. M. 'J.

Als eine „eigcnthümliclio aber höchst beachtens-
worthe Erscheinung" bczeiclineto v. Sallwürk im
l'ädag. Archiv 1880 S. 27 den schon im Jahre 1878
erschienenen zweiten Theil des S.'sehen Lehrbuchs.
Ich schlicssc mich diesem Urthcil auch bezüglicdi

des im Jahre 1884 nachgefolgten ersten Theils un-

umwunden an.

Das „Eigenthünilichc" des Buches besteht in

der fortgesetzten V e r g 1 e i c h u n g des Fran-
zösischen mit dem Deutschen. Verf. hat

dasselbe nämlicli zunächst für solche Schulen be-

stimmt, die, wie die prcussischen Überrealschulen,
d(;n fremdsjjrachlichen Unterricht nicht mit dem
Lateinischen, sondern mit dem Französischen be-

ginnen. Hier soll seine franz. Grammatik als die
Grammatik überhaupt gelten, nach Abschluss des
elementarsten deutschen Unterrichts in Quinta (Quarta)
die Fortführung dessellicn auf dein Gei)icte der ein-

facheren und liöhern Syntax mit übernehmen und
auch weiterhin, falls der Schüler noch andere
Sprachen (Latein) zu lernen hat, den allgemeinen
grammatischen Rahmen hergeben, in welchen sich

die besondern Gesetze dieser leicht einordnen lassen.

Von diesem Gesichtspunkte aus kommt Verf. dazu,

dass die Grauunatik für ihn Selbstzweck wird,

„kaum minder als die JMatheuuitik", bis nach Ober-
jirima hinauf — das vorliegende Lehrbuch ist für

Secuuda und Prima bestinuiit, eine kürzere Fassung
für Quarta und Tertia w^rd erst noch erscheinen —
der „formalen Bildung" und „gcustigen Gymnastik"
dienen, und „auch für nicht unmittelbar zu prak-

tischer Verwerthung gelangende syntaktische Er-
örterungen in der Klasse ein regeres Interesse er-

wecken" soll. Und ausdrücklich verwirft er den
(irundsatz Beneckes, das mit der deutschen Art
des Ausdrucks Uebereinstimmendo nur anzudeuten,
sondern verlangt, dass man „das, worin die beiden
Sprachen übereinstinunen, fast ebenso sorgfältig

beachte, wie das. worin sie von einander abweichen".
Aber nicht nur will \'erf. durch die ganze Anlage
und die theoretische Vollständigkeit seines gram-
matischen Systems, die dominirende Stellung der
(Jramuiatik im Sprachunterricht — er wünscht neben
den Zeuginsscerisuren über Leetüre und schriftliche

Arbeiten noch eine solche insbesondere über Syn-
tax — zur Geltung bringen, sondern es treten auch
seine, höchst zahlreichen, Belegstellen und Muster-

sätze weniger als praktische Hilfen und Analogie-
muster für die Erlernung des Französischen auf,
als vielmehr in der Absicht, eben das allgemeine
grammatische System zu stützen. Daher nun auch
die Zweisprachigkeit derselben: überall stehen grund-
sätzlich französischer und deutscdier Text neben
einander. Und so sehr ist Vi-rf. darauf bedacht,
in seiner Grammatik dem Deutschen sein Recht zu
wahren, dass er seine Beispiele lieber dem klassischen
Deutsch Schillerscher Werke entnimmt und ihnen
dann Regniers Uebersetzung zur Seite stellt, als

(änen umgekehrten Weg einschlägt. So bildet das
ganze Buch, wenn wir seine [iraktische Tendenz ins

Auge fassen, eigentlich weiter nichts als eine fort-

laufende Beantwortung der Frage: wie gibt in jedem
besondern Falle ein sprachgewandter Franzose gut
deutsch ausgedrückte Gedankeu in gutem Fran-
zösisch wieder? Und diesem Gesichtspunkte ent-

spricht es auch nur, wenn Seeger die Primaner
seiner Güstrower Realsehule noch regelmässig mit
d(!r mündlichen und schriftlichen Uebersetzung von
Schillers dreissigjährigem Krieg, H. W. Stolls Er-
zählungen aus der Geschichte oder Andräs Erzäh-
lungen aus der deutschen (beschichte beschäftigt.

Ueberhaupt bezichen sich des Verf.'s gesammte
pädagogische Erörterungen ausschliesslich auf die

Uebcrsetzungsübungen i^aus dem Deutschen in das
Französische), bei welchen eben sein Lehrbuch einen
zuverlässigen Rathgeber bilden soll; von der metho-
dischen Vorbereitung der Aufsätze und der Aus-
führung dieser selbst ist so gut wie nicht die Rede,
auch die vom Verf. in Aussicht gestellten jjhraseo-

logischen Uebungsbücher über die franz. Präpo-
sitionen und das franz. unregelmässige Verbum
sollen offenbar nur den Uebcrsetzungsübungen dienen,

denn sie werden für Tertia b.»zw. Quarta bestimmt.

Nur aus den mir vorliegenden Schulnachrichten
über die Güstrower Realschule (Ost. 1883) ersehe
ich, dass die Primaner Phrasen aus Schmitz' Phraseo-
logie zu lernen hatten; in dieser Klasse wenigstens
könnte die genannte Uebung Bezug auf die freien

französischen Arbeiten haben.

Ich hofl'c, in dem Vorstehenden ein richtiges

und anschauliches Bild der das S.'sche Buch vor

andern seiner Art auszeichnenden Eigenthümlich-

keiten gegeben zu haben. Auf eine eingehende
Kritik derselben kann ich mich an diesem Orte
nicht wohl einlassen und begnüge mich daher mit

der Erklärung, dass ich fast durchweg den Gesichts-

punkten S.'s gegenüber stehe. Nachdem die Prüfungs-

commissionen so ziemlich aller Universitäten und
aller P^acultäten zu immer erneuten Malen über die

geistige Dürre, Unfähigkeit und Unreife der Schüler,

welche die nun schon seit Jahrzehnten unter der

Herrschaft der Phrasen von „Geistesgymnastik",

„formaler Bildung" u. s. w. stehenden Gymnasien
ihnen zusenden, Klage geführt haben, sollte man es

endlich aufgeben, trotz all und alledem in dieser

Richtung noch Erfolge erzielen zu wollen. Das
ganze Princip aber der Uebcrsetzungsübungen — ob

aus dem Deutschen oder in das Deutsche — ist

heute bereits in weiten Kreisen als ein verfehltes

erkannt, und von einem Schüler gute Uebersetzungen

deutscher üriginalschriftstelh-r verlangen, ist eben

wohl das ärgste, was auf diesem Gebiete gesündigt
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wenU'n kann. Jeder, der schon fremde Texte behufs

Veröft'entiichuniii; in das Deutsche übertragen hat,

kennt die ausserordentlichen Schwierigkeiten einer

S(dcheii Aufgabe; und nun gar erst das umgekehrte!

AVas endlicii das Unternehmen betrifft, die gesjimmte

reiche Beispielsammlung der Grammatik, von wenigen
' Ausnahmen abgesehn. auf eine franz. Ucbersetzung

deutscher Originaltexte zu gründen, so scheint mir

die Begründung des Verfassers, „der Schüler soll

'das Französische mit dem Deutschen, nicht aber

umgekehrt das Deutsche mit dem Französischen"

(Progranmi von Güstrow, Ost. 1877), für eine so

ausserordentliche Massnahme nicht auszureichen;

überdies ist nicht Vergleichung sondern Einül)ung

der Sprachen Aufgabe der Schule.

Schliesslich noch etwas äusserliches, das aber

allein schon ausi eichen sollte, um dem Buche die

Schulen zu verschliessen : die Beispielsammlungen

und die Anmerkungen sind mit so abscheulich kleinen,

geradezu augengi'fährli.hen Typen gedruckt, dass

man iiiresgleichen kaum bei irgend einer neueren

rnammatik finden wird! Jn einigermassen un-

Ggüstigen Klassen und Schülerwohnungen be/.w. bei

minder gutem Lampenlicht ist der Gebrauch dieser

Grammatik einfach ausgeschlossen.

Allein nicht nur eine eigenthümliche, sondern

auch eine „höchst beachtenswertiie" Erscheinung
nannte v. Sallwürk den zweiten 'J'lieil des Lehr-

buchs, und vom er.-ten Theile gilt dieses Urtheil in

nicht geringerem Umfange. Der Grund desselben

iässt sich in wenigen Worten sagen : S. ist ein

ebenso selbständiger wie scharfer Beobachter und
Denker, dazu ist sein Werk offenbar aus langjähriger

reicher Materialsammlung und höchst gewissenhafter

Erwägung aller Einzelheiten wie der ganzen Anlage
hervorgegangen. So findet der Fachgenosse vielfach

neue Aufschlüsse und neue Gesichtspunkte werth-

vollster Art, und ist dabei gleichzeitig von dem
Bewusstsein getragen, in der grammatischen Dar-
stellung des Verf.'s überall durchaus sichern Boden
unter den Füssen zu haben.

Kann ich somit auch das Buch nicht für die

Schulpraxis empfehlen, so gebe ich doch anderseits

gern meiner Ueberzeugung Ausdruck, dass jeder

Fachgenüsse beim Studium und Gebrauch desselben

nicht geringe Anregung und Vortheil erhalten wird
— zumal wenn er gute, widerstandsfähige Augen
besitzt.

Reichenbach i. Seh!., L Nov. 1885.

H. K 1 i n g h a r d t.

Haase, A., Zur Syntax Robert Garniers. Heil-

bronn, Gebr. Henninger. 1885. lÜU S. 8. (Franz.

Studien V, 1.)

Obgleich die Sprache Garniers nicht viel Eigen-
thümliches bietet, und die vorliegende Abhandlung
daher meist nur die bekannten Erscheinungen, welche
die Sprache des 16. Jh. 's als die Uebergangsform
vom Altfr. zum Nfr. charakterisiren, vorführen
kann, so hat doch der durch seine syntaktischen

Studien über Villehardouin, Joinville und Pascal
' unter seinen F"'achgenossen wohlbekannte Verf über
jenen Dichter eine Studie geliefert, welche durch

Genauigkeit und Vollständigkeit der Beobachtungen,
Richtigkeit der Erklärungen, Kenntniss und Aus-
nutzung der einschlägigen Literatur sich so aus-

zeichnet, dass sie als eine Musterarbeit betrachtet

werden darf. Wenn auch hie und da vielleicht eine

Einzelheit hinzugefügt vverden könnte, wenn z. B.

zu dem sehr kurz gehaltenen ersten Kapitel über

das Substantivum, insbesondere über dessen Ge-
schlecht, und späterhin über die Arten der Verba
einige Bemerkungen sich anreihen Hessen, so dürfte

die Nachlese doch nur sehr spärlich ausfallen und
die Mühe kaum lohnen. Der Verf begnügt sich

nicht damit, durch einige Beispiele festzustellen,

dass irgend eine alterthümliche Construction bei

Garnier sich noch findet, sondern er gibt sich auch

die Mühe zu untersuchen, ob daneben bereits die

moderne Ausdrucksweise angetroff'en wird, und,

wenn dies der Fall ist, in welchem Zahlenverhält-

niss in Betreff der Häufigkeit ihres Vorkommens
die beiden Constriu'tionen zu einantler stehn. Da-
durch zeigt er oft in greifbarer Weise, wie das

Alte im Vergehen und das Neue im Entstehen ist,

ja es gelingt ihm sogar in einigen Punkten nach-

zuw(^isen, wie der Dichter dem Entwickelungsgange
der Sprache folgt und manches Alterthümliche, das

in seinen ersten Stücken nicht ungewöhnlich war,

in seinen letzten und besten mehr und mehr ver-

meidet.

In Betreff' der Interpretation des Textes kann
man an einigen vom Verf. citirten Stellen 'anderer

Meinung sein. Die Verse z. B., welche auf S. 7

angeführt sind, um die Weglassung des pronomi-

nalen Accusativobjectcs der 3. Person zu belegen,

und welche auf S. "22 unter den relativen Adverbien
als Beweis dafür, dass qne mit einem Personal-

pronomen statt des Relativums gebraucht wurde,

wiederkehren, scheinen mir \-ieder hier noch dort

an ihrem richtigen Platze zu sein; vielmehr möchte
ich in den Versen III, 206 f. Henreiix qui jamais
n'eut de vie Oti que la mort des le herceau Lid a,

püoyuhle, ravie (statt la zu ergänzen und que lui =
ä qui zu nehmen) hinter ou nur das Object vie nocli

einmal hinzudenken und q^ie als den darauf bezüg-

lichen Accusativ des Relativums betrachten, so dass

dem Satz eine lateinische Form des Objectes vitain

aut nullam aut praemature raptam, dessen zweites

Attribut aufgelöst worden, zu Grunde läge. Auf
S. 29 hat das erste Beispiel (I, 10S6) für das Fehlen
des unbestimmten Artikels vor einem Substantivum,

das durch einen Relativsatz bestimmt ist, keine

Beweiskraft, da que dort als Conjunction im Sinne

von Sans que gefasst werden kann. Auf S. 74 fehlt

als Beispiel zu de mit einem prädicativen Substantiv

eine Stelle, die auf S. 34 zu einem andern Zwecke
angezogen ist: VIII, 1054: et semhle ä l'approclier

D'tine tourmente esmeue encontre im (jrand rocher,

eine Stelle, welche dem vorher angeführten Satze

de son rouge sang La clutmhre est ondoyante et semble

d'un estang ganz gleichsteht und weiche der Verf.,

da er auf S. 54 V als Pronomen und nicht als

Artikel ansieht, gewiss ebenso erklärt. In dem
Verse 11, 1 607 : Or de Tapse approchans nous fer-

mons de fossez (S. 7) kann Tapse als Object zu

fermons nicht gedacht werden, da diese Stadt bereits

von Cäsar belagert wird, also nicht auch von seinem
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Gc{i;ner Scipio mit Gräben umzof^on werden kann;
i>otKlern Object ist iioiis und das .Subjeetspranoiiien

iious ist zu crfi;änzen. (fernier steht in iihidiciier

IJcdeutung auf derselben Seite Vers löSl.) Das
IJestreben des Dielitcrs, die Zusanimcnstellunf; der

gleichlautenden I'roiioniina nous noU'S und votis vous

zu vermeiden, seheint der Verf. wie hier so auch
an andern Stellen nicht richtig erkannt zu haben;
denn die Ausdrücke vous elevez und nous recourbez

1. lUlSi und 1021, vous mettiez en colere VIII, 189,

vous cn truuücrez mal VIII. 451 enthalten gewiss
nicht intransitive Verba, wie der Verf. meint, son-

dern die gewöhnlichen reflexiven Formen, deren
Subjeetspronomen weggelassen ist. Ebenso erklären

sich IV, 1695 je ne permettrai/ ])as qne vous donniez

hl mort und VI, 74G vous Utes alle rendre (auf S. 37
citirt). VIII, 18.30 Non, ce (jue je vons vous dy be-

ruht natürlich auf einem Druckfehler.

Was endlich die auf andere Gewährsmänner
gestützten Angaben über das Nichtvorkommen von
gewissen Ausdrücken bei diesem oder jenem Schrift-

steller bctrifl't, so hat der Verf. sie in einem gerechten
Misstrauen meist in eine unbestimmte oder zweifelnde

Form gekleidet. Er hätte dies auch auf S. VI \n\\

d(!r Bemerkung thtin können, dass die adjectivischc

X'erweiuking von fchd bei Montaigne sich auf das
formelhafte « cellejin beschränke; denn e-eluy Sextius,

das bei Montaigne II. 12 steht, ist wahrscheinlich

nicht das einzige Beispiel der Art, das sich bei

genauerer Untersuchung finden Hesse. Auch der
S. 14 erwähnte (iebrauch von celui anstatt eines

Indefinitums reicht weiter als ilort angegeben wird,

da Littrö ihn noch aus St. Simon belegt. Zu S. lü

und 19 ist zu bemerken, dass das Wegbleiben des

Artikels vor Völkernamen und nach tout vor einem
Singular sich aus Rabelais V, 47 {Dieu souverain,

lequel jadis Erjijptieiis nommoient en leur lancjue l'ah-

scons). II, 8 (tont urient et midi) und IV, 2() {foule

ludee) nachweisen liisst. Die auf S. 25 unten an-

gegebene Stelle quel quel soit cest esclandre ist an
dem dort bezeichneten Orte nicht zu finden.

Berlin. O. Ulbrich.

Koschwitz, E., Commeiitar zu den ältesten
fraiizösisclien SpriiclKlonkiiiäicni, I. Eide,
Eulalia, Jonas, Hohes Lied. Stephan. Heilbronn,
Ilenninger. ISSIi. VIII, 227 S. 8. M. 5,80. (Alt-

französische Bibliothek Bd. X.)

Ein, wohl aus Universitätsvorlesungen hervor-
gegangener, äusserst sorgfältiger und allseitiger

Commentar zu den ältesten Denkmälern nordfran-
zösischer Sprache : zusaimnenfassend zugleich und
weiterfüiirend. dem Fachmann wegen mancher selb-

ständigen Erklärung nützlieh, dem Studirendcn, der
schon mit den wichtigsten Fragen altfranzösischer

Lautlehre bekannt ist, ein gutes Hilfsmittel zum
I'rivatstudium der wichtigen und nicht immer leichten

Texte. Was irgend erklärungswerth oder -bedürftig

scheint, wird besprachen. Zuerst kommt die genaue
Beschreibimg _ (1er Handschrift und die Charakteri-
sirung d('r wichtigsten Ausgaben. Die Uebersetzung
von Bethmanns „Reise u. s. w." durch Coussemaker,
die K. bei Anlass des Jonas erwähnt, ohne nähere

Angaben über sie machen zu können, ist in Paris
1849 erschienen. Das beigegebene Facsimile steht
dem Geiiinschen nach; an den bfiden Rändern der
Zeilen fehlt immer je ein Zeichen, auch sonst finden
sichoilcnbare l'ngeiiauigkeiten; S. IS versucht Cousse-
maker eine Umschreibung, die aber sehr schwach
ausgefallen ist. Weiter untersucht K. die Quellen,
wo solche cxistiren, dann sehr genau die sprach-
lichen Verhältnisse, und die eventuelle Heimat ; so-

dann folgen kritisch-exegetische Bemerkungen zu
einzelnen Stellen (zu den Eiden und zur Eulalia
wird der Commentar, den Diez in den altrumanischen
Sprachdenkmälern gegeben hat. fast ganz herüber-
genommen), endlich bei der Eulalia nach, beim
Hohen Lied und der Stcplransepistel vor der sprach-
lichen die metrische Untersuchung. Die Homilie
über Jonas wird ganz übersetzt. — So viel über
die Aidage des Buches im Allgemeinen. Man ge-
statte mir, es im Einzelnen zu durchgehen.

I. Eide. Nach umsichtiger Prüfung des Für
imd Wider kommt der Verf. zu dem gewiss allein

richtigen Ergebnisse, dass das i in sacir u. s. w.
den Laut (?, nicht / ausdrücke. Als Heimat der
Eide betrachtet er den Südwesten, eine der von
Görlich Franz. Stud. III dargestellten Mundarten.
Von den verschiedenen Gründen dafür kann ich

freilich nur ab = apud, das den frz. Auslautgesetzen
widerspricht, anerkennen, das uns also in ein Grenz-
gebiet führt, combinirt mit jmblo, das an sich ja

auch weiter nach dem Osten weisen würde, wo
aber ab zu fehlen scheint. Dagegen ist es sicher

falsch, wenn das a in sa/vameiit mit dem parlament
bei Görlich S. 1 Ui, das salrarai der Eide mit dem
livrarei des poitevinischen -Katharinenlebeiis ver-
glichen wird: dort handelt es sich, wie die Schrei-
bung fradra klar beweist und wie K. S. 8 selbst

annimmt, um die ungenaue Darstellung eines zwischen
a und e liegenden Lautes, hier um das Eindringen
provenzalischer P"'ormen: vielleicht nur im Literär-
dialekte. Wenn ferner p = vulgl. e und fj = vulgl.

e -f Palatal geschieden sind, so kann das im 0. Jh.
auch in andern Dialekten der Fall gewesen sein.

Uebrigens scheint K. diesem und den andern Fac-
toren nicht an sich, sondern nur im Verein mit den
erstgenannten Beweiskraft zuzuschreiben. Dagegen
scheint mir fradra noch einen negativen Schluss zu
gestatten, wenn nämlich meine Beobachtung Ltbi.

1884 Sp. 473 nicht auf einem Zufall beiuht, dass
der Rabbiner Raschi aus Troyes noch im XI. Jh.

e = a und Stütz-e scheidet. — Als Latinisnms fassü

ich sU, für das Thurneysen die richtige Erklärung
nicht gefunden hat; der Grund, der nach ihm an sit

statt *siat festhalten Hess, lag auch im Pro v. Ital. u. s. w.
vor, und doch finden wir hier *siat. Es muss viel-

mehr, nach Eintritt des Auslautgesetzes, aus ^1/5 *fus
fust, aiiias as ast zur Differenzirung von 1. 2. in

Anlehimng ans Praes. Conj. oder ans Impf. Ind.

fuse fuses, amase amases entstanden sein. Diese
Formen wirkerk zurück aufs Impf. Indic. und ver-

drängen das e = a in 3., die Gleichheit von seie

seies *seief mit aveie aveies aveiet hatte seit zur Folge,

als im Laufe des X. Jh. 's aveiet dem aveit wich. —
Ich mache noch auf eine neue Erklärung von pla-

cifum = plait S. 29 aufmerksam, ohne ihr völlig
,

beizustimmen.
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II. Eulalia. Vortrefflich ist vor Allem die

Dai-stellung des Metrums, und wenn auch, wie K.

hübsch nachweist, der Weg zur richtigen I^ikonnt-

niss schon geebnet war, so fehlte doch bisher eine

so abschliessende Untersuchung wie die hier ge-

botene ist. Heber die Heimat war nichts Neues zu

bemerken, dagegen hebe ich die. richtige Deutung
von regiel S. 94 in Bezug auf den Sinn, S. 75 auf

die Form {(/ = i) und die E.Kkurse über ratjone

S. "0, faire veintre S. 72 ff., die feinen Bemerkungen
über -t S. 77 hervor. K. spricht sich gegen Neu-

manns Erklärung (Ltbl. 1885 Sp. 244 f. Anra.) von

veintre aus, oiine freilich zu einer directen Wider-
leu'uno- zu schreiten '. Der IMangel eines zweiten

genau entsprechenden Beispieles macht eine sichere

Entscheidung unmöglich; am einfachsten scheint

auch mir die Reihe venttjere : venire. — S. 76 ruo-

i:et = rorjat, rocerct ^= rogaverat (weshalb nicht

das gut lateinische rogaraf, dem allein die frz. Form
entspringen kann?) ,der Vokal hat zur Vermeidung
des Hiatus ein ihm verwandtes v hervorgerufen".

Die Foerstersche Erklärung Zs. III, 259, auf die

hingewiesen wird, ist wohl die einzig annehmbare,

da rover auch in Dialekten vorkommt, die pooir

haben und da ein entsprechendes *interrogtiare

(dessen Verhältniss zu interrogare noch der Auf-

klärung l)edarf) durch afrz. enterver = rum. intrebd

gesichert ist.

Jonas. Auch hier zeichnen sich die Bemer-
kungen über die Verbindung von Lateinisch und

Französisch, von Notenschrift und Kursivschrift

durch ihre Klarheit aus. Das schwierige ßsient

wird recht anspiechend als Imjif. mit Endbetonung
gedeutet :_/(si(,'«^, ^üv permessient nachdem Vorschlage

von Behrens permeissent gelesen. Die erste Form
braucht nicht gerade endbetont zu sein: ßsient ist

der lautgesetzliche Vertreter der Vorstufe faceant,

während ßsoient sein oi erst durch Analogie erhalten

hat. Auch noch eine andere Form hohen Alters,

die sonst überall verschwunden ist, bewahrt uns

das Fragment: feent = *facunt, neben welchem

fönt nur Analogiebildung, nicht, wie K. S. 9 will,

ebenfalls organisch sein kann. Wir lernen daraus

in Verbindung mit dem Zs. IX, 145 f. Gesagten

für die Gesciiichte von de" folgendes: vor o a wird

c vor Eintritt des Auslautgesetzes zu i\ den Abfall

von u überdauert es; wo u bleibt, fällt es spurlos,

also aca ^= aie; aco = al, acum = ac, acunt =
eent. Wichtig ist auch das Verhalten des a. —
Als Heimat wird die Grenze des pikardisch-wallo-

nisch - lothringisch - champagnischen Sprachgebietes

bezeichnet, speciell die enge Verwandtschaft mit

<len Dialogen Gregors hervorgehoben.

IV. Hohes Lied. Die Dialektbestimmung ist

hier besonders schwer. Schreiber und Verfasser

gehören offenbar verschiedenen Gegenden an; jener

hat für auslautende Consonanten ein ziemlich bizarres

System, das uns indirect Schlüsse auf seine Sprache
ziehen lässt. K. entscheidet sich dafür, den Ver-

fasser dem Südosten, die Kopie der Normandie
oder allgemeiner dem Westen zuzutheilen: eine

' Schwer ins Gewicht fällt für N. foudre = fulgur, doch
steht daneben hoK'jre. Entweder ist letzteres jünger oder frz.

foudre geht auf ein durch Suffixverweehslung entstandenes
*fi(l<jer zurück, das auch durch rum. fuger bezeugt wird.

Annahme, die dem. Richtigen ziemlich nahe kommen,
wird. Dem normannischen Kopisten möchte ich

auch den Diphthong iio in illuoc zuschreiben, vgl.

Strauch, Lateinisches o in normannischer Mundart,
Diss. Hall. 188L Unter den einzelnen Bemerkungen
scheint mir zu Vers 24 die Erklärung von soe merci

als Accusativ des Ausrufs sehr problematisch; die

Auffassung als erstarrter Ablativ hat doch jeden-

falls viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich.

V. Die Stephansepistel wird, wie mir

scheint, völlig zutreffend in die südliche Touraine
verlegt, wie dies schon G. Paris bei der ersten

Ausgabe angenommen hatte. In der schwierigen

Stelle Vers 7 deutet K. das handschriftliche creinent

als creivent, meines Erachtens mit Unrecht. Das
creient im Katharinenleben weist auf keinen Fall

auf creivent zurück, der Mangel des v ist lautge-

setzlich nicht zu begründen; ist aber creient nach

irgend welcher Analogie geformt, so liegen andere

Erklärungen als eine Grundlage -ivent näher, ich

möchte daher Foersters Aenderung creeient beibe-

halten. Ueberzeugend ist dagegen die Correctur

desmentit statt desmentir Vers 31.

Zum Schluss noch ein Wunsch für eine, ohne

Zweifel bald nöthig werdende zweite Auflage. Das
Buch ist doch wohl in erster Linie für Lernende

bestimmt, daher genauer, nicht zu Missverständnissen

verleitender Ausdruck von grösster Wichtigkeit ist.

Dies vermisse ich in einem Falle: bei der Recon-
struction vulgärlateinischer Formen, die meist vom
rein französischen Standpunkte aus vorgenommen
wird — wobei allerdings manche Schwierigkeit

nicht erscheint. K. selbst, das versteht sich, sind

diese Dinge nicht entgangen; aber Studirende, denen

der Ueberblick über das Gesammtgebiet fehlt, können

leicht irre geleitet werden. Es sind die folgenden

Fälle: eo =^ ego, „dessen g nach gewöhnlichem

Gesetze fällt" S. 6. Darf man denn dieses eo von

ital. io, sicil. iu, rum. eu u. s. w. trennen und kennt

eine dieser Sprachen das „gewöhnliche" Gesetz?

S. 6G. „Ein *jectare für jactare anzunehmen ist un-

nöthig." Das widerspricht sogar den frz. Laut-

gesetzen, vg\. jesir : jacere; chetif:*cactivus, dagegen

jectare = jeter wie *recepere ^= recevoir; ital. gettare

ist aus jactare nach ital. Lautgesetzen nicht zu er-

klären; in sp. echar verlangt der Mangel des j ein

sehr altes jectare. — S. 65. escoltet = *excultat,

woneben ascolter jünger sei. Aber span. ascuchar,

altital. ascoltare, dieselbe Form auf Inschriften und

bei Grammatikern zeigt deutlich, dass esc- jünger,

durch Praefixvertauschung entstanden, während

vulgl. ascidto nach strengem Dissimilationsgesetz

{au—ü zu u—ü) gebildet ist. — Bei verme S. 13'_'

schwankt K. zwischen einer „momentanen" Analogie-

bildung an terme charme u. s. vv. oder Stütz-e bei

rm. Die Rücksicht auf ital. vermine, asp. bierven,

cat. mall, verme u. s. w. lässt das erste als einzig

richtig erscheinen, nur ist der Ausdruck „momentan"

zu streichen. Dass rm Stütz-e fordere, ist mir

nicht recht glaublich. Und so noch anderes. Da-

gegen freut es mich, auf S. 87 die Bemerkung zu

finden, dass die Diphthongisirung von gedecktem «^

zu ie im Wallonischen, Spanischen, Rumänischen

in den drei Gebieten unabhängig vor sich gegangen

sei, welcher Anschauung ich völlig beipflichte: ge-
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iHeinsani ist <; = r, aber nicht mehr. — Diese letzten

Ausset/.uiigeii m(i<:;('n als rin Zeichen meines Inte-

resses an der Publiiiation betraehtet werden.

Paris, 5. Dec. 1885. \V. Mever.

Les Coiiiedien.s Italiens ä la Cour de France
sous Charles IX, Henri III. Henri IV et Louis XIII
d'apres les lettres royales, la eorrespondance origi-

nale des Comeiiieiis, les registres de la „Trcsoriere

de l'Epargne" et aiitres documents, par Arn) and
Baschet. Paris, Plön et C". 1882. XV. 367 S. 8.

Die eigenthüniliclie Erscheinung einer stehenden

nusländischcn Schaubühne, die mit beispiellosem

Erfolge Stücke in ihrer eigenen Sprache auffuhrt,

ist schon an und für sich interessant genug, um
eingehend behandelt ku werden. Sie wird es noch
mehr durch den hervorragenden Einfluss, den sie

auf die dramatische Literatur des Landes ausgeübt

hat. Die Geschichte des Theatre-ltalicn zu Paris

reizte daher schon sehr früh — so ziemlich gleich-

zeitig mit der des franz. Theaters — zu eingehen-

den Studien. Beauchamps (1735), du Gerard (17.50).

Parfaict (17li7), Desboulmiers (17G9 — 7 Bünde —j,

d'Origny (1788 — 3 Bände — ) besehiiftigten sich

der Keihe nach erfolgreich damit. In unserem
Jahrhundert wurden- durch grössere oder kleinere

Arbeiten, die mit den Namen Magniu, Moland.
Guiliemot, ^lainice Sand, Cam])ardon u. a. ver-

knüpft sind, bald die ganze Zeit, bald eine einzelne

Periode immer wieder behandelt. Alle diese Arbeiten
iiaben jeiloch mehr die Geschichte des Th(?ätre

Italien zum Gegenstände von dem Augenblicke an,

wo es ständig wurde. Lieber seine Anfänge, über

ilie einzelnen Scliauspieltruppen, welche zuerst \'er-

>uche zur Niederlassung maciiten, gehen sie flüclitig

hinweg. Gerade diesen Theil des Themas hat sich

der Verfasser des voiliegenden Buches zur Aufgabe
gestellt und damit wirklich eine Lücke ausgefüllt.

Eine Reihe der interessantesten Mittheilungen, meist

dem Archiv der ehejiialigen Herzoge von Mantua
entnommen, machen uns genau mit den verschiedenen

von Frankreichs kunstliebenden Herrschern berufenen

italienischen Schauspielti uppen bekannt, die von
1571 an bis lt)24 wiederholt über die Alpen zogen.

Ich kann mich nur anerkennend über die sorgfältige,

gewissenhafte Ausarbeitung des Materials, sowie

über die klare anziehende Dai Stellung aussprechen.

Bedauern nniss ich jedoch, dass der Verfasser seine

Arbeit nicht bis zur Zeit des ständigen Aufenthaltes

der ital. Schauspieler — um die Mitte des 17. Jahr-

hunderts — fortgeführt hat und ferner, dass er

die zahlreichen italienischen Originalbriefe alle in

französischer Uebersetzung mittheilt, ohne die Origi-

nale beizufügen. Ein \ergleich mit den im folgen-

den Jahrhundert in ganz ähnlicher U'eis(> auftreten-

den englischen Komödianten lag sehr nahe, doch
hatte Baschet schwerlicli von diesen Kenntniss.

Nürnberg. Juni 1>^S5. A. L. Stiefel.

Chiihaiieau, Cainille. Poö.sie-s inödites des
troubadours du Perigord. Paris, .Maisonneuve

& C". 1885. 62 S. 8. (Extrait de la Revue des

langues romanes.)

In dieser kleinen Sanmdung werden die bisher
noch nicht publieirten (icdiclite von Arnaut de
Mareuil (8 Gedichte), (iuiraut de Borneii (4 Ge-
dichte), Sail d'EscoJa (1 Gedicht). Elias Cairel (1
Gedieht), Gausbert de Puycihot (4 (Jedichte) zum
AI)druck gebracht unter Benutzung des gesammten
allerdings nicht grossen, handschriftlichen Materials;
nur die IIs. a ist. abgesehen von (iuir. de Borneil I,

unbenutzt geblieben, desgleichen die Hss. K und d
Arn. de Älarueil VI. Der Text bietet manche
dunkle, schwer verständliehe .Stelle; der Hr.-g. hat
mehrfache Verbesserungen eingefülirt, an anderen
Stellen V'erbesserungsvorschläge und Erklärungen
unter dem Texte gegeben. Hier auch meinerseits
einige Vorschläge.

Arnaut de Marueil I. 54 corr. ilef;irier. — I, 6<>

corr. cossirier. — I. 189 corr. s'ab tan und setze

Zeile 1S>1 Komma statt Semicolon, „und wenn Ihr
mit so wenig Mühe einen so treuen I>iebenden, wie
ich es bin, bewahren könnt, so müsst Ihr es sehr
wollen". — 1, 194 corr. Qar tollol miei consir, vgl.

II.' 107— t). — II, 9 corr. De. — H, 53 setze I-'rage-

zeichen an das Ende dieses und des folgenden Verses.
-Gute F'raue, warum unterbleibt es? Werden alle-

zeit meine Bitten vergeblich sein?" — II, 100 schreibe

non ai a dumpnatje. — II, 107 ^etze Komma hinter

Dona. — III, II— 12 corr. E seh que de joij so

amir
I

Hai, e bais sei qml mou destric. — HI, 6!S

schreihe el'a. — III, 74. Ich halte es nicht für nöthig
hier eine Lücke anzunehmen. — HI. SS ist Kimmia
statt Punkt zu setzen; mnors Zeile Sli ist Subject
zu cossen Zeile 89, amors Zeile 89 ist entweder als

wiederholtes Subject oder als Object anzusehen,
oder.es i>t vielleicht wegen des lo Zeile 90 statt

aniors — lo cor zu corrigiren, vgl. Zeile 84. — III.

101 corr. Qii'avefz (ür Qi(ß ieu. — III. 118 setze Punkt
statt Semicolon an das Ende des Verses. — III,

121 setze Colon nach gueriers. — IV, 28 corr. Bein

deu.'ia hom per so a cavalh traire. — IV, 50. Der
von Chab. vorgenommenen Aenderung kann ich

nicht beistimmen, da ich nicht einsehe, was dann
Subject sein sollte, ^^"ill man rhanso als solches

anseJien, dann muss pof in potz geändert werden.
Warum nicht die handschriftliche Lesart bewalirni

und mos cors als Subject betrachten? — \'. -i'-

schreibe Domn'al.

Nr. VI ist schon gedruckt gewesen bei v. Na-
polski. Ponz de Capduoill S. 107. Zeile 25 liest

Chabaneau al Jin cor, v. Napolski ab Jin cor, beide

geben keine Abweichung von den Hss. an. Ab ist

das Richtige, al bei Chabaneau wohl Dryckfehler.

VII. 27. Könnte man nicht einfach Es vor qiii

einschalten, „denn eine grosse Frechheit Ist es, wenn
jemand ..." V Zwar kann ich yaUiardia in dieser

Bedeutung sonst nicht belegen, aber galhurt = frech

steht B. de Born 20. 41. Man könnte auch Jai statt

es ergänzen, doch wäre dann Zeile 26 yrans in

gran zu ändern. — VIT, 45 ist ein Fragezeichen

zu setzen und Zeile 46 Qne in Quo zu ändern.

„L^nd Herablassung und Gnade sollte mir also nicht

helfen? Denn das würde nicht dulden etc." Zwischen

Zeile 45 und 46 ist in Gedanken ein ,Nimmermehr"
oder „das kann nicht sein'" zu ergänzen. — VII.

48 schreibe Domn' als.
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VIII. 35 setze Punkt an das Ende dieses Verses

lind Ausnifungszeichen an das Ende des folgenden.

Cüiiraut de Boineil I, 44. Die Zeile ist um eine

Silbe zu kurz. Ich niüchte so nach (/i>o« ergänzen

ein Komma nach creirai, ein Semicolon nach orgoil

Zeile 46 setzen, und so deuten: „die das sagen was
'ich nicht glauben werde, (nämlich) dass ein Lieben-

der durch Hochmuth sich fördere und vorwärts

bringe''. Der Hochmuth aber besteht nach Zeile

25 im sohreilemaiidai: Das will aber der Dicliter

iiiclit, sondern er will nur die Freuden genicssen,

die locs e lezers demamlan. Es w-ären also die für

Zeile 47 und 48 von Chab. vorgeschlagenen Ver-
besserungen aufzunehmen.

II. 20 corr. e dons für engans'i — II, 45 möchte
ich qKOStin sciireiben, Zeile 47 das Komma hinter

puesr tilgen und trohe in trop e ändern, und den
öatz deuten: so werde ich thun, dass ich fortan

sehr dadurch in meiner Angelegenheit mich bessern

kann. — II, 64 schreibe si noqiiaics par „wenn es

Euch auch nimmer so scheinf? Aber ist solche

Verwendung von si zulässig?

IV, 1. Die erste Zeile jeder Strophe hat Binnen-

reim nach der vierten Silbe. In der dritten Strophe
haben wir also einen rims trencatz: vol — gues. —
IV, 3 corr. rama lo.

Gausbert de Puycibot II, 10. Der Vers ist um
eine Silbe zu lang. Wie ist zu bessern? — III, 11

schreibe s'ielh. — III, 18 corr. lo und nil. — III,

26 setze Fragezeichen statt Komma. — III, 46
corr. nils. — IV, 8. Ist vielleicht unter Annahme
der von Chab. für Zeile 7 vorgeschlagenen Correctur

Per me für Litr fauc zu setzen und parier in der
Bedeutung „Theilhaber" zu nehmen?

Der „Appendice" enthält zunächst einen Ab-
druck des Gedichtes von Guiraut de Calanso „Taut
doussamen" nach den Hss. CJR. Das Gedicht wird
von C reg. Arnaut de Mareuil zugeschrieben (Bartsch
Gr. 243, 10). Zeile 21 ist sieus zu corrigiren. —
Dann folgt das bisher noch unedirte Sirventes des
Lantelmet del Aghilhon (B. Gr. 284, 1). Das Ge-
dicht weist gleichen Bau und Heim auf wie B. de
Borns „Mailolin joglar malastruc" (ed. Stimming
Kr. 24j. Chabaneau ist der Meinung, dass hier ein

Irrthum des Copisten vorliege (beide Gedichte finden

sich nur in der Hs. M), dass das unter Lantelmets
Namen überlieferte Gedicht Bertran de Born zum
Verfasser habe, das dem Letzteren zugeschriebene
Gedicht dagegen von Lantelmet herstamme. Der
in ersterem Gedichte angegriffene Baron sei ver-

muthlich Elias V. Graf von Perigord. Zeile 13
sciireibe paupr'e. — Als Verfasser des bekannten
Liedes „ßmn plai lo gais teinps de pascor" will CJia-

baneau, abweichend von Bartsch (Grundr. 2H3, I)

und Stimming (B. de Born S. 95), aber in Ueber-
einstimmung mit C16dat (Romania 8, 268) Bertran
de Born angesehen wissen. Das ergebe sich aus
»der Attribution der Hss. (4 Zeugnisse für B. de
Born, 2 für Guilhem de Saint-Gregori). Das Haupt-
argument gegen Bertrans Autorschaft, dass in der
6. Strophe des Gedichtes eine Gräfin Beatrix ge-
feiert wird, eine Dame, die sonst nie in Bertrans
Liedern vorkommt, will Chabaneau durch die Hypo-
these beseitigen, jene sechste Strophe sei eine Inter-

polation. — Es folgt der Abdruck eines nur in Hs.

a enthaltenen, Peire Vidal zugeschriebenen Gedichtes

(B. Gr. 364. 5). Dasselbe ist eine Verschmelzung
eines Liedes von Peire Vidal (ed. Bartsch Nr. 11)

und eines anderen von B. de Born (ed. Stimming
Nr. 28), enthält jedoch 2 Stro[ihen, die sich in den
übrigen Hss. nicht finden. — Die „Additions et

Corrections" endlich bringen noch das bisher un-

edirte Gedicht von Montans Sartre Coms de Tolsan.

In der Einleitung wendet sich Chabaneau mit

warmen Worten an seine engeren Landsleute, sie

auffordernd, Bertran de Born in Piirigueux ein Denk-
mal zu errichten, an dessen Sockel fünf Basreliefs

aus Marmor oder Bronze die Bilder der übrigen

Ijedeuteiulen Troubadours der Dordogne zur Dar-
stellung brächten. „Un pareil nionunient ferait de

Perigueu.\ la ville sainte de la languo d'oc, la

Mecquo oii tout bon provencjaliste, comme tout bon
felibre, voudrait aller, une fois au nioins dans sa

vie, en pelerinage." Aus der von Paul Marieton
herausgegebenen Revue f^libreenne I, 231 ff. und
311 erhellt, dass dieser Appell nicht ungehört ver-

liallt ist.

Fr ei bürg i. B., Sept. 1885. Emil Levy.

Percopo, Erasmo, IV poenietti sacri dei

Secoli XIV e XV, pubblicati per la prima volta

ed illustrati. I." II Transito della Madonna. II. ° S.

Caterina di Buccio di Ranallo (1330). III. ° S. Giu-

liano lo Spedaliere. IV." S. Margherita d'Antiochia.

V.° Frammento della leggenda di S. Gregorio.

Con un' appendice di X sonetti inediti di Buccio

di Ranallo. Bologna, Romagholi. 1885. LXIV,
222 S. Dispensa CCXI der Scelta di curiositä

letterarie.

Dr. Percopo, durch ein paar kleinere Publi-

kationen bereits vortheilhaft bekannt, bringt hier

vier metrische Legenden nebst einem Bruchstücke
aus einer fünften zum Abdrucke, w'elche unsere

Kunde des älteren mundartlichen Schriftthumes

Süditaliens in willkommener Weise erweitern. Ich

bespreche zuerst die Katharinalegende, an der ich

persönlich betheiligt Ijin. Seit dem Jahre 1874
besass ich Dank Monacis Freundlichkeit eine von
ihm verfertigte Abschrift, citirte sie wiederholt in

den Erläuterungen zum Regimen sanitatis, ohne
jedoch meine Absicht, sie zu ediren, bekannt zu

geben. Es traf sich nun, dass P^-rcopo den Ab-
druck des ganzen Inhaltes der IIs. XIII. D. 59 der

Nationalbibliothek zu Neapel • begonnen und ziem-

lich weit geführt hatte, als ich meinerseits die der

kais. Akademie vorgelegte und zum Theile bereits

gesetzte Katharina dem jungen Gelehrten schickte

mit der Bitte, eine CoUation mit der Hs. vorzu-

nehmen. Es war dies ein unliebsames Zusammen-
tr(;ffen, an dem keiner von uns Beiden Schuld trug

und welches zu vermeiden nunmehr weder Percopo
noch mir möglich war. Es liegen somit den Fach-

genossen zwei Ausgaben der Schrift des Buccio di

' Die im vorliegenden Bändclion iiicIit enthaltenen Laudi

werden im VI. Bande des Giornale sturico della lett. ital.

erscheinen.
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Kanallo vor"; zwar eine zu grosse Ehre für das an

sieh nic-lit gerade bedeutende Denkmal, aber zugleich

keine wesentliche Unziikömndichkeit, wenn man
bedenkt, dass erstens die eine Ausgabe nur in 202
Exemplaren, die andere in akademischen Berichten

erschienen ist ; zweitens, dass P. zugleich literar-

historisclie Naciiweise bringt, während ich solche

— wenigstens vor der Hand — unterliess, dafür

auf iSpracliliches näher einging. Die zwei Texte
stimmen sell)stvcrständlich um so mehr überein, als

Percopo mit grosser, unter den erwähnten Umstän-
den besonders anzuerkennender Bereitwilligkeit sich

der Mühe unterzog, meine Druckprciben mit der

Handschrift zu vergleichen. Bei dem Umstände
indessen, dass die Züge der Hs. oft nicht recht

deutlich sind und dass P.'s Text in einem von
seinem Aufenthalte entfernte?) Orte gedruckt wurde,
ich aber die Handschrift einzusehen keine Gelegen-

heit hatte, bestehen noch einige meist durchaus
unwesentliche Abweichungen zwischen den zwei
Ausgaben. P. scheute nicht die Mühe einer

neuerlichen Collation und ich benutze die gütige

Erlaubniss der Rcdaction dieser Blätter, um das

Kesultat derselben mitzutheilen, mit der Bitte an die

Be:=itzer der einen oder der anderen Ausgabe, sie '

berücksichtigen zu wollen.

^

Meine Lesung-* weicht von der Hs. in folgenden
Stellenab: 3. 024 sancte, -a. 75 trihunalo. 77 miio

(78 -niio); also besser in beiden \'ersen -iiiinfo;

darnach in § 2 meiner Einleitung zu ändern
94 Da. 134 che nci and. 250 Deo. 260 a^/.

Ebenso hat die Hs. -u st. -o 276. 7, 342 {Delhi). 553
{In), 1054 {clocentn), 1064 {mdlu). 1402. Umgekehrt
Hs'. -0 St. -u 14'J como, 857 nello. 293 No. 327 Et
mari; darnach meine Anm. zu modificiren. 332
monsirara, wodurch meine Vermuthung bestätii:t

wird. 363.450. 536 No. 371 sacref. 429 r^to,

572. 1723 qstu, 403 qllo; also überall (pie-, wodurch
regelrechte Formen für Femin. und Neutrum er-

halten weiden, und die ^ 90 verzeichneten Aus-
]iahnien entfallen. 430 veneiio. 471 mustraragio;
darnach § 106 (wo mostrarä ein Versehen ist) die

vermeintliche Ausnahme zu streichen. Nach meinem
'J'exte gäbe es einen zweiten Fall: 1035 porterai,

aber auch hier hat die Hs. -a»'(u'. 505 lict. 517

qsto = fjuesto, eine unorganische Form. 522 signiere.

562 foro. 570 allei. 579 -unqua. 619 mi. 872
fochiK 877 soderrati. 962 send. 1028 acconcia

de fare; Anm. zu streichen. llöO Et Cat. 1218 fa
(ich vermuthete, fe sei Schreiberfehler). 1405 allor.

1708 escie. 1751 Pdri.
P.'s Lesung weicht von der Hs. ab: 7 mnlti.

204 scM. 430 Tudo. 438. 1108 como. 447 -agio.

* Meine Ausgabe erschien in den Sitzungsberichten der
philos.-hist. Klasse der knis. (österr.) Akademie der Wissen-
schaften, Bd. CX, S. 355 ff.

ä Icli merke Alles an; tt und e lasse ich jedoch uner-
wähnt; ebenso die Auflösung von g oder cö vor Labialen; P.

wendet con, ich com an.
* Da P. die fehlenden Zeilen mit zählt, ich aber dies zu

thun unterliess (und zwar um die Frage nicht zu präjudiciren,

ob nicht hier oder-dort mehr als eine Zeile ausfiel), so stimmen
von Y. 311 an unsere Zahlen nicht mehr überein. Der lie-

quemlichkeit halber gebe ich bei den Verbesserungen zu
meiner Ausgabe meine Zahlen an; bei denen zu P., seine; bei

den zweifelhaften Fällen, beide.

* P.'s weitere Vermuthung : 'oppuro si potrebbe leggere,

e nieglio, böimire per hifandere, hagnareV scheint mir nicht

annehmbar.
i» Audi ich hatte Della postulirt. Ich möchte jetzt noch

zu Y. ll.')4 questa st. -o vermuthen und an die Stelle der

langen Anmerkung Folgendes setzen. Kaih. antwortet: 'Wo-
ran denkst du? An meine Schönheit, an meinen Verstand?'

(also Fragezeiclien nach 1153; oder wenn de qiie = perchi:

'Warum denkst du an meine Seh., an m. V.?'; dann Frage-

zeichen nach 1151 zu streichen). 'Was die Schönheit betrifft,

so wisse u. 8. w.' (Dass man statt queista eher qiiella erwarten

würde, wäre keine triftige Einwendung; die feminine Endung
genügt um klar zu machen, welches der zwei Substanliva ge-

meint ist.)

' Dass indessen das vereinzelte Vorkommen eines Per-

fectes auf -ese Bedenken erregt, verhehle ich mir durchaus

460 cJui. 687 deo de. 836 pella, 872 no. 931
qnesso. 1024 s. ad er. 1056 segn. 1125 agie. 1232
dolce. 1261 send. 12SG cosT. 1341 nte7Hic. 1352
def. 1624 dolce mio. 1706 figlolu. 1743 sanda.

Zweifelhafte Fälle sind: 14 Schon in seiner
Ausgabe bemerkt P., es sei nicht sicher ob die Hs.
lo oder lu, wie Monaci las. bietet. Wenn /o, so
entfällt meine Anm. 344 (345) Hs. oe: P. oinnty

ich onne. 369 (370) ci iiqjedenieiitire; P. ci inp., ich

c'iiiip. (ich hatte früher ci 'jnp., zog aber c' vor.

weil die gewöhnliche Form ce ist). 404 (405) nicht

klar, ob henisti (P.) oder ven. Wenn ben.., so hätten
wir ein Beispiel mehr für die satzphonetische Er-
scheinung von § 59, die nach D'Ov. (Arch. I\'. 179)
durch betontes me hervorgel)racht wird. 481 (482)
P. Bonvire, ich Bonnire] der vierte Buchstabe be-

steht aus zwei Strichen, die mit einander nicht ver-

bunden sind; es kann u oder n gelesen w«rden.
Dass hüunire wenig befriedigt, sagte ich in der Anm.
und vermuthete bomniire, das ich dann im Glossar
belegte. Liesse sich mit diesem die Lesung houcire
zusammenstellen? etwa durch umgekehrte Schrcihung
(kaum Lautentwickelung!; wie convenetite commeii. so

bonimirebonv.'-' 555 (557) Hs. oHe; nicht klar ob Zeichen
für -n (P.) oder -»; letztere Form steht mehr im
Einklänge mit der Sprache des Textes, welche keine

3. Plur.Perf. auf -cno kennt. 1 152 (1157) Eher Della
(P.; so meint auch Miula) als Sella*': 1178 (1183)
kann -fre oder -er/ gelesen werden. 1591 (1598) Hs.
hat eher appetano als appetrino, das P. ebenfalls als

Form v(in appetere ansieht; die 3. PI. Praes. Conj.

der E-\Crha lautet jedoch stets -äno.

Andere Punkte, in denen wir auseinander gehen,
betrell'en die Interpunktion, insofern sie von ver-

schiedener Auffassung allhängt; an ein paar Stellen

auch tlic Deutung von Buchstabenconiple.xen. Eine
Abwägung des Für und Wider nähme einen zu
grossen Raum in Anspruch' und würde sich für mich
am wenigsten ziemen. In diesen Dingen hat die

subjcctive Ansicht grossen Spielraum; oft lassen

sich beide Interpretationen vertheidigen; auch stehe

ich nicht an zu sagen, dass ich hie und da bereit,

wäre, mir P.'s Anschauung anzueignen. Ich will

mir nur noch gestatten, über P.'s Anmerkungen 1

Einiges zu erwähnen. 1

D'Ov.'s Vermuthung zu 30 Farina, Bewohnerin f

von Faro, ist beherzigenswerth. — 46 contese, das
ich als Perf. von contare ansah, wird von P. als

Perf. von contendere. questionare angesehen; passt

es aber dort, \^o von dem Inhalte eines Briefes A'w

Rede ist, zu sagen la 2>istola cosi contese?' — 53
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auch P. sieht in sciate deutsches 'wisset', nur nimmt
er ohne weiteres einen Latinismus an, während ich

geneigter bin, s^acjiiate zu vermuthen. — 60 jac-

qiiesse 'giai'e' ist nicht sehr genau; die Form ist die

lies Iniperf. Conj.; auch als freiere Ueberset/.ung

passt das Praesens nicht gut in den Zusanmieniiang.
' — 145 die vorgeschlagene Emendation vim Certc

y.u Cos/e ist sehr ansprechend. — 170 Die Conjectur

gramanzia habe ich längst aufgegeben. — 318 mai
Jicta nv fan/io; P. fragt: 'dal lat. fingo?' wohl aus

ßgere ; far ßda = fio^rse 'innehalten, ausruhen',

^uch weniger klar o2,2 figa 'faccia'. — 325 in ton-

vece. 357 foce erblickt P. die Pronominalpartikol -ce,

während ich paragog. -ce annahm. Es ist leicht

möglich, dass er das Richtige getroffen hat. Wenn
aber (I, 555) pone als puö-ne gedeutet wird, so

möchte ich dem widersprechen, da an der betreffen-

den Stelle die Partikel ne kaum berechtigt ist und
parag. -ne auf verschiedenen Gebieten sehr häufig

ist. — Zu mere 331 benutze ich die Gelegenheit zu

bemerken, dass die Deutung aus ineret-ur sich schon

bei Böhmer (Rom. Stud. III, 147) findet. B. ver-

weist zugleich auf Stengels Provenz. Gramm. S. 90:

'mere .i. conoene'. — 58ci mosta (Partie, von movere)

<\'ird im Glossar durch 'mostra' wiedergegeben; wie
ist aber dann die Stelle zu verstehen V — 803 Der
Nachweis von cene (cinis) in einem anderen Te.xte

ist willkommen; ich ziehe gerne die Emendation
zu cene[r] und die betreffende Anmerkung zurück.
— 821 che-llu insigiio paremo 'da pareo {iibbidire)?

Warum? parare 'lernen' kommt oft vor und passt

recht gut, — 944 Für das mir unverständliche

luscuni vermuthet P. lurcuni von loriim 'Riemen';

nicht sehr überzeugend.

8

Die äusserst geringen Abweichungen von der

Hs., welche die erneuerte Collation bei P.'s Aus-
gabe der bisher besproche'nen Legende ergab, geben
uns volle Sicherheit betreffs der richtigen Lesung bei

den an leren Stücken. Wenn uns also diese in einer

oft unverständlichen Gestalt entgegentreten, so liegt

die Schuld lediglich in der Unbeholfenheit der
Reimer und in der V'erderbtheit der Ueberlieferung.
P. hat sich redliche Mühe gegeben, um durch zahl-

reiche Anmerkungen den Sinn der dunklen Stellen

aufzuhellen. Es seien hier einzelne Emendatiuns-
und Erklärungsversuche mitgctheilt, und zwar mit
Beschränkung auf die erste Legende, welche noch
verhältnissmässig etwas besser als III—V überliefert

ist. Ich erwähne zugleich Einiges über die Anmer-
kungen. '23—24; 89. P. betont vohera : doJzera. Be-
tonung auf dem Stamme wird bei starken Verben
mit Recht von allen jenen angenommen, welche sich

mit diesen Formen beschäftigten; auch wird sie

vom Metrum vielfach bestätigt; so z. B. im Reg.
San., zum Theil auch in unserm Te.xte (159*, 160',

249'). — 39 cepto 'certo'. Es ist cetto = lat. cito

gemeint, das noch in südlichen Mundarten lebt;

I
abruzz. ciettu. — 52 etwa ciascun dl de morte;
'Maria hört nicht auf zu weinen; sie sieht imnier

nicht. — Kino dritie Möglichkeit wäre Na (statt Lii) quäle
cosl coittcue (^ sc coute, ital. «i contiene).

* Es sei mir nachträglich gest.ittet, aus einigen mir brief-

liih mitgotlieilten Randbemerkungen Gasparys zu meiner Aus-
I
gäbe die vorirefHiohe Emendation zu "217: nio statt no zu
verzeichnen.

vor sich den gemarterten Sohn; sie sehnt sieh jeden

Tag nach dem Tode.' — 80. Durch Aenderung von

che zu chi erhält man einen besseren Sinn: 'Höre

mich an; wer bist du?' — 92. 95 uso = oso. —
106 sei vinde fasse ich als sl venne auf; die zwei

das Metrum störenden Wörter sind Eigenthum des

Schreibers, welcher die richtige Lesung daneben
schrieb und zu unterpunktiren vergass. — 112. Statt

solca vielleicht colca; übrigens fehlen dem Hemistiche

zwei Silben. — 153 [perjdimate. — 192 stagate e

demorete käme dem INletrum zu statten. — 204. Man
bemerke, dass an dieser Stelle (ebenso 275. 311.

313) ecco 'hier' bedeutet. — 204. Was das vorge-

schlagene vegliu bedeuten soll, ist mir nicht klar.

— 238. Der Syntax angemessener wäre . es, con-

senterä zu betonen. — 279 ist P. unklar; ich

interpretire: 'ich erinnere mich wohl, über was
für einen (Bibel-) Vers ich redete'; dagegen ver-

stehe ich nicht 280\ — 284 1. wegen des Reimes
entendate; imperativischer Conjunctiv. — 324 statt

des absonderlichen c}te e mamnia schlage ich che e'

m'anima = m'ania vor (Gemination ist im Süden
üblich; vgl. 384 Ädammo). — 373 agiate scheint

mir lat. audiatis zu entsprechen. — b85 etwa in

presente 'zum Geschenke'. — 434. Zu alle nozze de

Architeclino hätte P. nicht sagen sollen, il iiostro
cantore prese VarchüricUnus della volgata per

nome proprio. — 528. Zu le lampade e li ciri foro
apprisi wird bemerkt 'apcisi (?, wohl Druckfehler für

appisi) o e da prendereT Letzteres ist das Rich-

tige, da Composita von prendere oder pigliare mit

der Bedeutung 'anzünden' in zahlreichen romanischen
Idiomen üldich waren und es zum Theil noch sind. —
."i57 faute de mieux schlage ich' vor lo consegnarö

in note 'damit ihr es vernehmet, will ich es be-

merken'. — 580 farräiome. — 709 wohl allocare

wie II, 1771.

In der Einleitung hat P. zahlreiche Nachweise
über andere sowohl italienische als altfranzösische

Fassungen der einzelnen Legenden und im Anhange
zehn bisher unedirte Sonette des Buccio di Ranallo
aus einer Neapolitaner Handschrift der Cronica
d'Aquila mitgetheilt. Es sei bei dieser Gelegenheit
der Wunsch nach einer neuen auf Vergleicbung
aller Handschriften gegründeten Ausgabe dieses

wichtigen Denkmales ausgesprochen. Vielleicht ent-

schliesst sich dazu Percopo, welcher durch vor-

liegende Publikation seine Eignung in so schöner
Weise dükumentirte.

Wien, 3. Dec. 1885. A. Mussafia.

II tipo estetico dell.a donna iiel medio-evo.
Appunti ed osservazioni di Rodolfo Renier.
Ancona, A. Gustavo iMorelli. 1885. XllI, 192 S.

8. Lire G.

Die in diesetn Bande vereinigten Bemerkungen
sollten ursprünglich ein neues Argument lür Reniers

Ansicht, dass Dantes Beatrice in der Vita Nuova
eine rein allegorische Persönlichkeit sei, abgehen.

Seine Beweisführung ist folgende. Die idealisirung

des Frauentypus herrschte im ganzen Mittelalter.

Seine Kristallisirung in der Lyrik entspricht genau
seiner Kristallisirung in der erzählenden und alle-

3
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gorischcn Diclituiig: allo jene von Dichtern ver-

.schiedencr Nationen und vcrschiodcncr Hef^abung

besungenen Frauen sind nur ein prestanome für eine

einzige, die hcutrice dei ntori umani. Im stil nuovo

änderte sieli nur der (Jrad der Idealisirung; man
gelangte daiiin. vollständig von einer W'irUliebkeit

abstraliircn zu können, welche Anfangs der Anlass

zur Betrachtung und Darstellung des Ideals war:

die typische Frau verliert ihr reales Substrat und

bleibt puro lipo. Ich halte die Ansicht des Verf.'s

von der Niclitrealität der BeJitrice für völlig ver-

fehlt, kann hier aber nicht darüber in Discussion

treten; es geniige zu ihrer Widerlegung auf da-;

hinzuweisen, was D'Ancona. Vita Nuova p. XXXIV ff.

und D'Ovidio in der Nuova Antologia 1884 p. 238 ff.

über diesen Punkt geäussert haben. Sehen wir

aber von dieser ursprünglichSn Tendenz des Buches
ab, so können wir demselben unsere Anerkennung
in gewissem Grad(^ nicht versagen. Auf Grund eines

grossen, aber lange nicht vollständigen Materials,

dessen Sammeln und Cüruppircn gewiss oft viel

Geduld und Mühe gekostet liat. wird die allerdings

schon bekannte Tiiatsache nachgewiesen, dass im

Mittelalter zunächst nur ein Frauentypus vorhanden

war, dass die Entwicklung des Individuums einer

späteren Zeit angehört, die mit der Renaissance

beginnt,

Kap. I behandelt den Frauentypus in der prov.

Poesie. Eine Menge Beispiele sind zusammenge-
tragen, die zeigen, dass die Schilderung der Frauen-

schönheit in allgemeinen, stets wiederk(direnden

Ausdrücken geschieht, dass wir stets dasselbe Bild

abstracter Vollkommenheit haben, in dem sieh von

einer Individualität keine Spur findet. Dasselbe

weist Kap. II von der afVz. Literatur nach. Die

span. Dichter (Kap. Uli beschreiben selten die

Schönheit der Frauen, wo das aber einmal geschieht,

stimmt der Typus im Wesentlichen mit dem bei

den anderen Nationen. Ueber die weibliche Schön-

heit in der mhd. Poesie (Kap. IV) geht der Verf.

schnell hinweg, indem er sich namentlich auf A.

Schultz' Dissertation, die sich mit diesem Gegen-
stand befasst, stützt. Die Deutschen haben die-

selben Farben, wie die Franzosen und Provenzalen.

Die ital. Lyrik (Kap. V) ist in die sicil.-tosc. und

die des nuovo stile, mit der sich die hologn. und

die des 14. Jh.'s verbindet (p. 87), geschieden.

In der ersteren wird die Frau wie in der prov.

Lyrik dargestellt, nur iioch verwischter; bei den
Dichtern des stil nuovo wiril kaum noch die Schön-

heit beschrieben, sondern nur ihre Wirkung (p. !J6);

die moralischen Eigenschaften w'iegen über die

physischen vor, die Idee über die Wirklichkeit.

Im 14. Jh. kehlt die physische Frau wieder mit

allen Zügen der Conventionellen P"'rau des Mittel-

alters, seihst bei Boccaccio haben wir noch die

convciitionelle I''rau '. Also ist der Typus tier Frau

im ganzen Mittelalter rein conventioneil gewesen
(Kap. VI); sollte man noch dann zweifeln, so diene

als weiterer Beweis, dass die Beschreibung von

allegorischen Frauen, die doch sicher rein der Phan-
tasie entspriingien ist, genau mit der der anderen

übereinstimmt. Daraus folgt nach meiner Ansicht

aber noch nicht, dass die besungenen Frauen wirk-

lich nur Abstracta waren. Kap. VII bringt zwei allge-

meine Bemerkungeti. Es wird darauf aufmerksam ge-

macht, wie zu allen Zeiten, von den Griechen bis auf
den heutigen Tag. die blonde Haarfarbe zur Schf'in-

heit der Frau gehöri;; ger<'chriet wurde, und wie
:nan sie künstlich heizu>t"'llen suchte; nach R. wäre
dafür ein anthropologischer und cthnographisclier

(irund zu suciien: (Wt arische Typus war blond

und der neue Zuwachs von Asien Ii't war es gleicli-

l'alls. Weiter wird bemerkt, dass in den carminibus

huranis und den volksthiimliclien Gedichten, in denen
der individuelle Typus vorherrsciit, die Beschreibung
der Frau auch anders ist. als in der höfischen Poesie.

Die Frau wird in den Augen des Liebhabers nicht

anders als in der Wirklichkeit, nimmt nicht die

Züge und Farben an, welche sie in der ganzen
i'onventionellen Dichtung hat. Diese letzte Be-
hauptung ist jedoch bedeutend einzuschränken In

ler Renaissance (VIII) triumphirt der Individualis-

inus; etwas Concretes tritt an die Stelle des con-

ventioneilen Frauentypus; im \G. Jh. erreicht diese

[ndividualisirung ihren Glanzpunkt. Vorläufer darin

ist Boccaccio. Das Rittergedicht zeigt eine Rück-
kehr zu dem mittelalterlichen Typus, selbst bei

Ariosto; das hängt mit seiner Herkunft zusammen.
Die Kunst zeigt dieselbe Entwicklung wie die

Literatur in der Darstellung der Frau (IX); sie

entwickelt sich nur etwas später. Im 14. Jii. haben
wir noch den reinen Typus; im 15. Jh. beginnt

man zu portraitiren. — Der Anhang bringt eine

Reihe von theils ziemlich unzugänglichen Texten
zum Abdruck, welche zur Erläuterung dienen. Die

Ausstattung ist sehr hübsch; die Einleitung für den

lettore malevolo aber (eine emporgestreckte Hand,
welche die cor)ici nuicht) finden wir albern und
kindisch.

Ludwigslust, 25. Sept. 1885. Berthold Wiese.

Zei t sehr if t cn.

Archiv ('. Literiiturj^e.xeliiclite Bd. XIV, 1: Gustav Kiiod,
Jarob Wimpfelinff umi Unniel Zanclveiiricd. Ein Streit über

ilii! I'assiim Christi. — Cainillus Wendeler, M. Luthers

BiUleipolemik gegen das Pab.sttlium von 154.5. — Hernianii

üesterley, Zu I'aul Fleming. — Johannes C rüger.
Biict'e Job. Elias Schlegels an Bodnier. — Johannes Boltc,
Zwei Briefe Bürgers, j. Bürger an Brockmann. II. Ein un-

gedruckter Brief an Scbeuficr. — Hciiuann Ullrich, Die

Tauchersago in ihrer literarischen un 1 vulksthümlichen Ent-

wiekelung. - Theodor ü is t ei , Zur Biographie der Dichteiiii

JInrianne v. Ziegler. — Robert Hein, Zu Archiv IV S. 'Jl i.

Was strahlt auf der Berge nächtlichen llöh'n'f — KdIhii

JJoxberger, Zum Lied vom Igel (Archiv XIII, S. 427 I.).

— Gustav Bossert, Wulfhart Spangenberg. — Wilhelni

Grecelius, Opitiana. — Wilhelm Grcizcnach, Bcmei-

kungen zur Entstehungsgeschichte des neueren deutschon

Lustspiels. — Paul Hohlfeld, Vier Schillerschc Stollen.

.Melusin»* II, 2:!: II. üaidoz, Lc Folk-lore au.x Etats-Unis.

— Bibliographie des Jeux et Rinies de renfance. — J.

Levi, une Fable de La Fontaine et les contes Oricntaux.

— Les Genies de la iner (Forts.). — L. F. Sauve, L.>

Verrues. — Beotiana (Forts.) — Bibliographie. — 24: J.

Tuch mann, quelques idees de sauvages. — J. Levi.

Cinq contes juifs. — Les Verrues (Forts.). — Oblations ä la

Mer et prösäges (Forts.). — Dragomanov, une Fable d.'

La Fontaine et les contes Orientaux. — Bibliographie.

' Dücli cf. unten.

Zs. f. deutsche Philologie Bd. XVHI, 1: Sylvias von

Mons tcrberg-Münckenau, Der Infinitiv nach inllm

und den verba praeteritopraesentia in den Epen Hartnianns
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von Aue. — Gustav Kettner, Der Monolog der Elisabeth

(M. St. IV, 10) unil ein ausgefallener Monolog Buttlers. —
II. Giske, lieber Kölner und verwandte Erscheinungen in

der mittelhochdeutschen Lyrik. — H. Suohier, Unter-

suchungen über den altfranz. Prosaroraan von Tristan und

Isolde. Aus Brakelmanns Nachlasse.

N'ooril eil Znid IX, 1: C. Bake, Een vraag aangaando de

vorbuiging van alleenstaandc aanwijzende voornaaniwoorden.
— L. F. .\. te VI., J. Sj. Langer aap, J. E. t. G., Th.

Stille, Willem van Oers, Red., F. Risch, H. Kray-
kamp, Vragen beantwoord. — J. H. Gallee, Fraai en

Frö. — Frans Willems, Binnen, Tiegen, Klikspaan. —
G. A. Vors t er man van Oyeu, Meede en Krappe. —
G. Lzg. , Middelnederlandsch. Van den Vos Reinaerde. —
J. E. ter Gouw, Spakerig. — R. A. Kollewijn, A.W.
StelUvagen en De Levende Taal. — Boekbeoordeelingen

;

G. Lzg. , P. Kat Pz., Nederlandsche Spraakkunst; J. H.

Gallee, Bernhardt, Kurzgcfasste Gotische Grammatik. —
Lijst van bocken in Augustus, September en Ootober in

Nedcrhind uitgekomen. — Inhoud van De Bibliotheek: A. S.

Kolc, Het Lied bij Voudel. — R. A. Kollewijn, Samuel
Coster's Polyxena (1G19). — Jan ten Brink, Van drie

Bewegingen.
Arkiv for Noi-disk Filolo-i III, 2: M. Nygaard, Om

brugen af konjunktiv i oldnorsk. — Gustav Storm, Om
Betyduingen af „Eyktarstadr" i FlatQbogens Beretning om
Vinlandsreiserne. — August Schage r s t r öm, Han och

hon. — Axel Kock, Förklaririg af nägra nordiska ord. —
Kr. Kälund, Droplaugarsona-saga i den ved brudstykket

AM. 162 fol. repraescnterede bearbejdelse. — P. Groth,
Uederschiölds Udgave af Fornsügur Sudrlanda. — Hj. Falk ,

Die älteren nordischen Runeninschriften. Eine sprachwissen-
schaftliche Untersuchung von Fritz Burg. — L. Fr. Löff-
le r , Ana-sött. — Björn Magnussen Olsen, Om overgangen
e — Je i islandsk. — L. Fr. L e f f le r , En anmärkning tili 1,270.

Nyure bidrag tili kännedouj om de svenska landsmäleii
ock svenskt folklif 1885. C. V, 2: Sagor, sägner ock
visor, meddelade af Richard Bergström ock Johan N o r d -

lander. lOä S. 8. — V, 6: Medeltidsberättelser. Sagor,
legender ock anekdoter frän fornisländskan af Gustaf Ce d e r -

schiöld. S. 1—96. 8. S.

Archiv f. lateini.sclie Lexikofiraphie n. Grammatik II,

3: G. Goetz, Lexikalisch-kritische Bemerkungen. — A.
Miodonski, Exomico. — G. Helm reich, Porcastcr. —
S. Brandt, Infinitivus futuri passivi auf -uiri. — W. Bran-
des, Omnipar. Omnipater. Omniparus. — Wulff lin.
Die Verba desuperlativa. — Mediastrinus. — Ders. , Gene-
tiv mit Ellipse des regierenden Substantivs. — Ph. Thiel-
mann, Itubcre mit dem Part. Perf. passivi. I. — G. H e 1 m -

reich, Reimender Heilspruch. — G. Gröber, Vulgärlat.

Substrate romanischer Wörter (Forts.). — E. Hauler,
Thesauri latini specimen V (Abbatia bis abdecet). — Abiu-
dicativus. — Abductio. — J. N. Ott u.a., Addenda lexicis

latinis. — E. Bährens, Vermischte Bemerkungen (Zu
Ennius. Zu Lucilius. Zu Caesar u. Memmius). — Fr. Vogel

,

Balteanus. — K. S i 1 1
1 , Calandra, caliandrum, charadrius.

— Louis Havet, Filia.

Romanische Forschungen II, 2: Job. Huemer, Zur Ge-
schichte der mittellat. Dichtung. Arnulfi delicie cleri. 211. —
C Fr it sehe. Die lat. Visionen des Mittelalters bis zur
Mitte des 12. Jh.'s. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte. 247.
— Herrn. Rönsch, Lexikalische Excerpte aus weniger
bekannten lat. Schriften. 280. — Ders., Lexikalisches aus
Leidener lat. Juvenalscholien der Karolingerzeit. 304. —
Ders., Etymologische Miscellen (yuetre; solii ; baroqiie\ har-
rimtar; coitar cocliur; dechirer; ecraser). 314. — Ders.,
Das Subst. holunda. 317. — Ders., Das Adj. pronostorius.

318. — Ders., Das Adj. cererosus. 319. — Theod. Pohl,
Untersuchung der Reime in Maistre Wace's Roman de Rou
et des Ducs de Norraandie. 321. — Konr. Hofmann, Zu
den Cidquellen. 351. — Ders., Ueber eine corrupte Stelle

in der Vida de San Millan von Gonzalo de Berceo. 354. —
Ders., Miscellen. 355. — M. Fr. Mann, Eine altfranz.

Prosaversion des Lapidarius Marbod's. 363. — Ders., Krit.

Bemerkungen zu Godefroys Dictionnaire. 875. — G. Baist,
Correcturen: Zu Mussafia, eine alt.spanische Darstellung der
Crescentiasage; zu El princijie constante, ed. Krenkel.

Zs. f. nfrz. Sprache u. Literatur VII. Supplementheft III:

O. Kulcke, Jean de La Taille's Famine im Verhältniss
zu Seneca's Trades. — C. Humbert, Schlegel u. Moliere.

(Eine historische Studie.) — H. Breitinger, Heinrich

Meister, der Mitarbeiter M(dcliior Grimm's. — H. Koer-
ting , VerschülK'Mc Ihiiulsi'lnifti'n. — Kühn, Ueber Zweck
und Ziel des franzüsisclicu Unterrichts am Realgymnasium.
— E. Stengel, Ein französ Volkslied. — Heft 4 Kritischer

TheilHeft2: M. Quarck, Lcfebvre Saint Ogan, Essai sur

Tinfluence Prangaise. — W. Altenburg, Van Hamel, La
Chaire de FranQais dans une universite neerlandaise. —
H. Koerting, Kurt Nagel, Alex. Hardy's Einfluss auf

Pierre Corneille; G. Larroumet, Moliere's Les Precieuses

ridicules ; A. Lang, Moliere's Les Precieuses ridioules. —
A. Haase, Syntaktische Abhandlungen. (Schäfer, die wich-

tigsten synt. Eigenthümlichkeiten in der frz. Literaturspr.

des 17. Jh.'s; Stölter, Gramm, und lexikol. Studien über

Jean Rotrou; Gessner, zur Lehre vom frz. Pronomen; Haas,

die Plurale der Abstracta im Franz.; Aubert, Des emplois

syntaxiques du genre neutre en franjais; Gräfenberg, Zur

frz. Syntax des XVI. Jh.'s.) — D. Behrens, Wilh. Köritz,

Ueber das s vor Cons. im Franz. — W. Ricken, M. Banner,

Ueber den regelm. Wechsel männl. und weibl. Reime in der

franz. Dichtung. — A. Klotzsch, Lese- und Uebungs-

bücher. — W. Münoh, H. Brcymann und H. Möller, Zur

Reform des neusprachlichen Unterrichts. — W. Alten-
burg, Societe Liegeoise de Littcrature wallone. — H.

Koerting, J. Sarrazin, Hommes illustres de l'antiquiti''.

—

Zeitschriftensohau u. s. w.

Franco-GaIli;i II, 12: Kurzer Bericht über die Arbeiten der

nousprachl. Section auf der 38. Philolngenversaramlung zu

Giessen. — Breymann u. Möller, Zur Reform des neu-

sprachl. Unterrichts; Franz. Elementar-Uebungsbuch für

Realschüler. — Breymann, Franz. Grammatik für den

Schulgebrauch I ; Franz. Elementargrammatik f. Realschüler.

— S u n d b y , Blaise Pascal.

Giornale storico della jctteratura italiana 16. 17 [Nach-

trag zu Ltbl. VI Sp. 517 1. Comunicazioni ed Appunti : R.

Renier, un altro esempio di „Laisse" Italiana. - F. No-
va ti, una Stampa sconosciuta della storia di Campriano. —
A. Neri, una lettera di Giuseppe Biancliini. — F. No-
va ti, Lottere di Amarilli Etrusca. — R. Renier, Giustina

Michiel e la ceusura.

Archivio paleograflco italiano diretto da Ernesto Monaci.

Fase. II del Vol. I (Prezzo del Fase. L. 14,80): C. Cor-
visieri, Carta Faentina del 13 Marzo 883. — G. Levi,
Regesto di Giovanni VIII. — F. Novati, Antiohissimo

ritmo toscano. — S. M o r p u r g o , Autografo di Franou

8acchetti. — Ders., Lottere varie de' Secoli XIV e XV.

Magazin f. die Literatin- des In- u. Auslandes 49—52.
1 : R. Gosche, A. Graf von Platen. — K. Bleibtrcu,
Die deutsche Literaturentwickelung. — E. Dorer, Klass.

Bühnendichtungen der Spanier. — Roohlitz-Seibt,
Grillparzeriana. — K. Maurer, Island.

Anzeiger des gernianisclien Nationalinnseiims I, 23:

K. M. K u r t z , Die alemannischen Gräberfunde von Pfal-

lieim im germanischen Nationalmuseum.
Strassburger Sludieii III, 1: Flohr, Deutsche Glossen in

dem Vocabular Niger Abbas (Metzer Hs. 203). — Socin,
Eine in Strassburg 1720 erschienene Anekdotensammlung.

Korrespondenzblatt de.s Vereins f. siebenb. Landes-
kunde VIII, 11: M. Schuller, Von den hundert Söhnen.

Pädagogisches Archiv 10: Bohnemann, Die neuesten

Vorschläge zur Reform des franz. und engl. Sprachunter-

richts. — Klinghardt, Neusprachliche Reformliteratur II.

Stimmen aus Maria-Laach XXIX, 10: Th. Schmid, Das
Passionsspiel am Vorderthiersee in Tirol.

Westermanns Monatshefte Dec: Alberti, Alessandro

Manzoni.
Deutsche Revue Dec: Felix Dahn, Jacob Grimm. — J.

Löwenberg, A. von Humboldt. Rückblick auf Schillers

Urtheil über ihn.

Lnsere Zeit H. 12: P. Seh önf eld. Zum Gedächtniss Platens.

Die Gegenwart Nr. 46 u. 47: Roh. Keil, Das Goethehaus

und seine Schätze. — Nr. 48: Moritz Carriere, Herder.

(Ueber Hayms Buch.)
Die Greuzboten Nr. 46: Düntzer, Ein Jesuit über Goethe.
— Nr. 50: Friedrich der Grosse und Gottsched.

Vossische Zeitung Sonntagsbeilage Nr. 47: H. Pro hie,

Chr. Gottfr. Körner und Gleim.

Aarboger für nordisk Oldkyndighed 1885. Tredie Hefte:

Rettelser og optegnclser (zur dänischen Etymologie) af Dyr-

lund. D.
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Nordisk tidskrift für vetenskap, knnst och indiistri
iss:,. ir. t; S. 4(;r)-7il: A. Xorcen, Om spräkriktiKhot. II. S.

Ilistorisk tidsUiift ISSÖ. H. 3 S. 199—224: II. Hilde-
braiiil, Jliitt och vigt i Sverise. S.

.\nfi<|vaiisk fiilskrift för SveriKe VII. 4: H. lUMe-
branil, Hr. Stcns Sankt Jiiran. 77 S. 8. X Tat'. S.

Vittcrhcfs Misturie och .Anfi(|vitcts ".\ka(lemiens 5Iä-
iiadshlad ISSr) S. 1— öl: (H i M ob ra nd), Matordningen i

bi.'ikup Hans lirasks hus. — S. 49— öti; H (il d e bran)d ,

Ooininnpi-na ooh äkerbrukct. (Nach Fustel de Coulange,
Rpcliciche siir (iiiclqucs probleines d'histoire.) S.

Pcdaso^isk fidskiift 1SS.5. H. 11 S. 431—40: J. VCising),
,\niniiiknin!far tili franska grammatiken och Stilistiken. I. —
S. 440-45: 0. Cederschiöld, Nägra ord om reformer
i svcnsk rättskrifning. S.

The Academy 7. Nov.: Atao Ibraith, Milton and Vondol.
— 14. Nov.: Furnivall, Shakespere's ,wondrous Strange
snow". — Zupitza, „cateh-poll" in old English. — 21.

Nov.: Edmundson, Milton and Vondel. — 28. Nov.:
Bradley, A now English dictionary on historical prin-
ciples, ed. by Murray. II. — D'bw, Gosse, Froni Pope to

Shakespeare. — Furnivall, Dr. Morris' edition of ,Chau-
cer's prologiic". — Zupitza, a curious pronominal form.— Baumgartner, „a" historical sketeh or „an" histori-

cal Sketch. — Sayce, Byrne, General principles of the
structure of language 2 vols. — ö. Dec. : R. M a r t i n e a u

,

.a" bist. Sketch or „an" bist, sketeh. — Lendrum, Dr.
Morris' edition of Chaucpr's Prologue. — 12. Dec: War-
ren, an anglo-saxon missal at Worcester.

The .'Vthenacum 7. Nov.: Edmundson, Milton and Von<lpl,
a curiosity of literature. — 21. Nov.: Gosse, From Shake-
speare to Pope, an inquiry into tbe causes and phenomena
of tbe rise of elassical poetry in England. — The Byron
quarto. •- 5. Dec.: The Byron quarto of 1806 and its

Variante».

Antiqiiary Nov.: Wake, The Battle of Brunanburgh.
The 8cottish Review 12: York Mystery Plays.
The American Journal of PliiloloRy 23: Alb. S. Cook,
Vowcl-Length in Old English. — P. B. Mareen, Two
Points in Frcncb Style. — Breyniann and Wagner's Mar-
lowe's Werke. — Sweet's First" Middle English Primer. —
Skeat's The Tale of Gamelyn. — Stengel's Le Tlieatre
d'Ale.xandre Hardy.

,

Bibliothcque de l'Ecole des chiirtes XLVI, 4 5: Huet,
Fragments inödits de la traduction des eantiques du psautier
en vieux-neerlandais. — Prout, Sur un manuscrit de la
vie de Ste. Älpais.

Rev. pol. et litt. 20: Jules Simon, Äloge de 11. Mignet
(gelesen in der öfl'cntlicben Sitzung der Acad. des sciences
nior. et polit.). — 21: In der Gaus. litt. : Petit de Julle-
ville, les comediens au moyen-äge. — Jules Lemaitre,
les Contemporains. — 22: C. Doucet, Rapport sur les
prix et concours. (Unter den gekrönten und belobten Werken
manclie auf roman. Philologie bezügliche: E. de Broglie,
Marc Monnier, Brunei, Constans, Cledat, u. s. w.) — In der
Caus. litt.: Brunetiere, Histoire et litterature (neue
Folge). — E. Court eis, Jocelyn et Wertber au theätre.— 23: Jules Lemaitre, Le „Pretre de Nemi" de M. Ernest
Renan. — 24: Hugues Le Roux, „La Femme de Soorate''
par M. Tb. de Banville: „Georgette" par M. Sardou. —
L. PiUault, Le Cid de M. Masseuet (neue Oper; die
achtzehnte, die <len Stoff verwendet). — In der Caus. litt.:

Paul B o u r g e t , Nouveaux Essays de Psychologie contem-
poraine (über Renan, Taine, Flaubert, Dumas f.).

Revue des deux niondes 1. Nov.: Coohin, La vie de
Shakespeare et le paradoxe baoonien.

IjC ^lit.seun 5: Ducarme, Les „Autos" de Gil Viccnte.
La Revtie iionvelle d'AIsace-Lorraine V, ü : De Puy-
m a i g r e , Virgile au moyen äge.

Revne chretienne 11: Fahre, Discours sur la vie et les
Oeuvres d'Agrippa d'.\ubigne.

Nu.iva .\ntülosia XX: Borgognoni, La bellezza femmi-
nile e Tamore nell'antica Urica italiana. — XXI: Nen-
eioni, La conversiono d'un poeta. F. L. Zaccaria Werner.

.\rchivi« vencto 59: Cecchetti, Le „Scaule" veneziane
e Dante.

Kevi.sta de Espana 426: Martinez, Estudios filolögicos
de la lengua espanola.

Neu erschienene Bücher.

-Vlirens, Karl, Zur Geschichte des sog. Physiulogus. Progr.
des Gymnasiums zu Ploen. 31 S. 4.

Bacliofen, J. J., .\ntiquarische Briefe vornehmlich zur
Kenntniss der ältesten Verwandtsehaftsbegritfe. Bd. II. Strass-
burg, Trübner. 8. M. 4.

Dehlen, A., Die Theorie des Aristoteles und die Tragödie '

der antiken, christlichen, naturwissenschaftlichen Weltan-
schauung. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 8. M. 2.

Hovelaeque, l'evolution du langage. Conference transfor-
miste. Paris. 23 S. 8. .N.

Kuhn, Adalb., Mythologische Studien, hrsg. von E. Kuhn.
Bd. I: Die Hcrabkunft des Feuers und des Göttertrankes.
Zweiter vermehrter Abdruck. Berlin, Düinmler. 8. [Bd. II

wird ein Fragment über die Bedeutung <ier Rimler in der
indogerm. Mythologie uiiil vier Abhandlungen über die
Pitaras und die Zwerge umfassen.

]

Tumlirz, K., Die tragischen .Effecte Mitleid und Furcht
nach Aristoteles. Wien, Picliler. gr. 8. M. 0,90.

Weller, Emil, Lexicon Pseuiionymorum. Zweite umgearbeitete
Auflage. Regensburg, Coppenrath. gr. 8. M. 24.

Zütenberg, H., Notice sur le livre de Barlaara et Joasaph.
Paris, Maisonneuve freres et Ch. Leclerc. 4. fr. 7. x.

Amniann, J. J., Das V'erhältniss von Strickers Karl zum
Rolandslied des Pfaffen Konrad mit Berücksichtigung der
Chansun de Roland. Wien, Pichler. M. 0,60.

.Vurivillius, Eric, Graramaticae svecana; specimen. Utgifvet
af Gustaf Stjernström. Upsala, Akademiska bokhanileln.
1884. II, 153 S. 8. Kr. 3. (Upsala üniversitefs arsskrift.) S.

Born, S., Heinrich Zschokke. Basel, Schwabe. 8. M. 0,80.

(Vorträge, gehalten in der Schweiz VIII, 12.)

Briefwechsel zwischen Lessing und seiner Frau. Neu hrsg.
von Alfr. Schöne. Zweite umgearb. Aufl. Leipzig, Hirzel.

h ^- ^
Baath, A. ü., Studier öfver kompositionen i nägra isländska

ättsagor. Lund, Gleerup. VI, 160 S. 8. Kr. 2. (Dissert.) S.

Butt.mann, Aug., Ueber die Grundidee der Schillerschen
Dramen und ihre Entwickelungsstufen. Rathenow, Haase.
8. , M. 0,60.

Caumont, A., Goethe et la litterature frangaisc. Programm
des stallt. Gymnasiums zu Frankfurt a. M.

Frank, A., Ueber Schillers Begriff des Sittlich-Schönen.
Wien, Pichler. 8. M. 0.60.

Fritzner, Job., Ordbog over det gamle norske Sprog. Om-
arbejdet, tViroget og forbedret Udgave. 6te Hefte. Christia-

nia. Den norske Forlagsforening. S. 480—576 (framsnodinn
— gera). Kr. 2,50. D.

Goethe, Die Vögel. In der ursprüngl. Gestalt hrsg. von
W. Arndt. Leipzig, Veit. 8. M. 2.

Hit-zigrath, Heinr., Andr. Gryphius als Lustspieldichter.

Programm des Gymnasiums zu Wittenberg.
Isländska handskriften Nr. 645 4" i den Arnamag-
nfeanska Sämlingen pa universitetsbiblioteket i Kobenhavn
i diplomatariskt aftryck utgifven af Ludvig Larsson. 1.

Ilandskriftens äldre del. Lund, Gleerup. LXXXVIII, 130 8.

8. Kr. 5. (Dissertation.) S.

Jensen, Ueber den Stricker als Bispel-Dichter, seine Sprache,
seine Technik unter Berücksichtigung des ,iKari" und
„Amis". Marburg, Elwert. gr. 8. M. 2. N.

Kaikar, O., Ordbog til det »Idre danske Sprog (1300— I70U).

O''» Hefte. Kopenhagen, Klein i. C. S. 833—838 (For—Foving) ^
+ 68 („Tilla'g og Rettelser"; + XXI (Vorrede). 8. "Kr. 3.

(Schlussheft des ersten Bandes.) D.

Kaper, J., Tysk — dansk-norsk Ordbog. Anden forbedrede
Udgave. Kopenhagen, Gyldendal. 792 zweispalt. S. 8.

Kr. 4,75. D.

Lessing, G. E., Sämmtliche Schriften. Hrsg. von K. Lach-
mann. 3. Aufl. von F. Muncker. Bd. I. Stuttgart, Göschen.
gr. 8. M. 4,50.

Litteraturdenkraale, deutsche, des 18. und 19. Jh.'s

:

23. Anton Reiser. Ein psychologischer Roman von Moritz.

M. 3,80. — 24. Ueber meine theatralische Laufbahn von
Iffland. M. 2. Heilbronn, Henninger.

Lorenz, O.. Deutschlands Gesehichtsquellen im Mittelalter

seit der Mitte des 13. Jh.'s. Bd. I. 3. in Verbindung mit

A. Goldmnnn umgestaltete Aufl. BerUn, Besser, gr. 8. M. 7.

Lorenz, O. und W. Scherer, Geschichte des Elsasses.

3. Aufl. M. 7.
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;iis, J. A., och F. A. "Wulff, Förslag tili ün^lrinETiir

ska spräkots rättskrifnins. Upsnla, Almqvist & Wik-
L y 1 1 k e

i svcnska spr;

seil. 27 S. 8. Kr. 0.25. S.

Mayr, A., Eiluard Mörike. Eine literarisoh-acstliet. Unter-

sucliun?. Wien, Pichler. 8. M. 0,50.

Nordiske Oldskrifter udgivne af det nordiske Literatur-

Samfund XXXIII. Islenzk fornkvicdi ved Svend Grundtvig

o<r Jon Sigurdsson. Fjerde Hefte (Sohlusslicft, lir.sff. von

PÄlmi PAlsson). Kopenhagen, Öyldendal i. Com. S. 217—332

+ II. Kr. 1,50. D.

Otto, H., Das deutsche Volkslied und seine Bedeutung für

die nhd. Kunstdichtung. "Wien, Pichler. gr. 8. M. 0,iiO.

Pokorny, J., Ueber die reduplicirten Praeterita der german.

Sprachen und ihre Umwandelung in ablautende. Wien,

Pichler. gr. 8. M. 0,60.

Predigten, Altdeutsehe. Hrsg. von Anton E. Schönbach.

I. Texte. Graz, V. B. Styria. XVIII, 531 S. gr. 8.

Recke, E. v. d., Dansk Verslsere i kortl'attet Fremstilling.

En Vciledning til Selvstudium og Undervisningsbriig. Kopen-

hagen, Gyldendal. VIII, 182 S. 8. Kr. 2,50. (.Mit der Wid-

mung: ,Til Hr. Professor, Dr. Ernst Brücke, som Bane-

bryder for den nyere Metrik i de gothisk-gerraaniske

SpVog".) D.

Rosenberg, C, Nordboernes Aandsliv fra Oldtidcn til vore

Dage. Tredje Bind; Den gammellutherske Tidsiilder (1520—

1720). 2det Hefte. Kopenhagen, Sarafundet til den danske

Literaturs Fremme. (Wroblewskl i. Com.) 340 S. 8. Kr. 3,75. D.

Sa.\onis Gramm atici gesta Danorum. Hrsg. von A. Holder.

Strassburg, Trübner. LXXXVIII, 724 S. gr. 8. M. 12.

Scheinigg, J., Die Assimilation im Rosenthnler Dialekt.

"Wien, Pichler. gr. 8. M. 0,50.

Schuck, Henrik, Svensk literaturhistoria. H. I. Stockhohn,

Jos. Seligmann & Ci. S. 1—64. Kr. 0,90. S.

Srnlenther, Paul, Frau Gottsched und die bürgerliche

Komödie. Berlin, Hertz. 247 S. 8. M. 5.

S öd er wall, K. F., Ordbok öfver svenska medeltids-spräket.

H. 2—3. Lund. S. 49—192. 4. Kr. 9. (Samlingar utgifiia

af Svenska Fornskrift-sällskapet. Haft. 86, 87.) S.

Stengel, E., Private und amtliche Beziehungen der Gebr.

Grimm zu Hessen. Bd. I. Marburg, El wert. 8. M. 5,40.

Storm, G., En Tale mod Biskopperne. Et politisk Stridsskrift.

fra Kong Sverres Tid. Christiania, Feilberg & Landmark i.

Com. XVIII, 35 S. 8. Kr. 0,80. D.

Thomas a Kempis fire Boger ora Krieti Efterfolgelse i

dansk Overssettelse fra 15. ärhundrede. Udgivne af Universi-

tets-Jubilieets danske Samfuud ved F. Rönning. Med en

Indledning af Prof. Dr. theo]. Fr. Nielsen. 3de H. (Schluss-

heft). Kopenhagen, Klein i. Com. 88 S. 8. Kr. 2. D.

Vossel, Victor, Volksniedicin und niedicinischer Aberglaube
in Steiermark. 2. Aufl. Graz, Leuschner & Lubensky. 8. M. 3,60.

Woordenlijst voor de spelling der aardrijkskundige namen
in Nederland, samengesteld door de afdeeling „Nederland"
van liet Nederlandsch aardrijskundig genootsohap. Amster-
dam, Brinkmann. 107 S. 8.

Breul, K., Sir Gowther. Eine englische Romanze aus dem
XV. Jh. Kriti-sch hrsg. Oppeln, Franck. gr. 8. M. 8.

Jespersen, Otto, Kortfattet Engelsk Grammatik for Tale-

og Skriftsproget. Kobenhavn, Larsens Forlag. 59 S. 8.

Krön, Richard, William Langley; Buch von Peter dem
Pflüger. Untersuchungen über das Handschriftenverhältniss,

den Dialekt, die Unterschiede innerhalb der drei Redactionen,
sowie über Entstehungszeit und Verfasser. Erlangen, A.

Deichert. 130 S. 8. [Bogen 1—4 erschienen auch als Göttinger
Dissertation.

|

Morgan, Venus and Adonis : a study in Warwickshire-dialect
(Papers of the new Shakespeare society Nr. 2). New York.
$ 10, 6.

White, Studies on Shakespeare. London, Low. 390 S. 8.

$ 10, 6.

Armana prouvengau per lou bei an de Dieu 1886, adouba
e publica de la man di felibre. In-8 carre, 112 p. Avignon,
lib. Roumanille. Paris, lib. Thorin.

Ausgaben u. Abhandlungen aus dem Gebiete der rom.
Philologie. Veröffentlicht von E. Stengel. VIL Die Dich-
tungen des Mönchs von Montaudon. Neu hrsg. von 0. K 1 o i n.

M. 3,60. — XXXVII. Beitrag zur Lehre von der Inclination

im Provenzalischen. Von J. Hengesbach. M. 2. — XLII.
Die täglichen Lebensgewohnlieiten im altfrz. Karlsepos. Von
P. Z e 1 1 e r. M. 1,80. — XLIII. Sprachliche Reimuntersuchung.

der Miracles de Nostre Dame de Chartres des Mestre Jehan

le Marchant. Von H. Folster. - XLIV. Sprachl. Unter-

suchung über die Werke Henri d'Andeli's nebst einem An-

hang enth. : La bataille des vins, diplom. Abdruck der Berner

Hs. Von F. Augustin. M. 1,20. Marburg, Elwert.

Bettel heim, A., Beaumarchais. Eine Biographie. Frankfurt

a. M., Rütten & Löning. gr. S. M. 10.

Boucoiran, L., Dictionnaire nnalogique et etymologique des

idioraes meridionaux. 4" serie : L— Q. In 8. fr. 7.

Brinkmann, F., Syntax des Französischen und Englischen

in vergleichender Darstellung. 2. Bd. 2. Lief. Braunschweig,

Vieweg & Sohn. 8. M. 10.

Cacho-Fio, lou, armana de Provenjo e de Lengadö per

lou bei an de Dieu 1886. In-8 oarre, 112 p. Avignon, libr.

Durand. 10 sons.

Cerquetti, Giovanni, Sul primo sonetto della Vita Nuova.

Osimo, Rossi. Per nozze Bandini-Gasparini.

D' Anco na, Varietä storiche e letterarie. II ser. Milano,

Hoepli. [Inhalt: II romanzo della Rosa in italiano; II „Vel-

tro" di Diinte ; Di alcuni pretesi versi danteschi ; La poesia

politica italiana ai tcmpi di Lodovico il Bavaro ; II Regno

d'Adria: Disegno di secolarizzazione degli Stati pontifioi nel

s. XIV; L'antico studio fiorentino; L'antico linguaggio poli-

tico ed amministrativo d'ltalia; Due antichi fiorentini: Ser

Jacopo Mazzei e Bernardo Ruoellai ; Una gentildonna fioren-

tina del sec. XV; Alessandro VI e il Valentine in novella;

Giangiorgio Trissino; I comici italiani in Francia; Unitä e

feJerazione: studi retrospettivi (1792—1814); Poesie e musjca

popolare ital. nel nostro sec. ; Carlo Tenca e i suoi scritti

di critica letteraria.J

Dyalogo, El, di Salomon e Marcolpho, a cura di Ernesto

Lamma: — disp. CCIX della ,Scelta di Curiositä letterarie

inedite o rare dal secolo XIII al XVIII". Bologna, presso

Gaetano Romagnoli. L. 4.

Eudel, P., Les locutions nantaises. Aveo une profaoe par

Charles Monselet. Nantes, Morel. XXXI, 188 S. 32". fr. 6.

Fahre, A., Flechier orateur, 1672—1690. Etüde oritique.

Paris, E. Perrin. XVI, 611 S. 8. fr. 7,50.

Favraud, A., CEuvrea en patois poitevin. Chateaubriand,

impr. Dronard-Fremnn. 174 S. 16. fr. 8.

Französische und Englische Scliulbibliothek. Poesie und

Drama. I. Ausvfahl französischer Gedichte. Für den Schul-

gebrauch zusammengestellt von Ernst Gropp und Emil

Hausknecht. Leipzig, Rengersche Buchhandlung. XI, 224 S.

Fornaciari, Raifaello, La letteratura italiana nei primi

quattro secoli (XIII—

X

VI): quadro storico. Firenze, G. C.

Sansoni. in-16. p. 417. L. 3,50.

Humbert, GL, Goethe über Molifere nebst einigen Bemer-

kungen von Lessing und Schiller. Gymnasialprogr. Bielefeld.

Hundert altportugiesische Lieder. Zum ersten Male deutsch

von Wilh. Storck. Paderborn, Schöningh. 124 S. kl. 8. M. 1,60.

[Kaum hat Wilh. Storck seine treffliche Uebersetzung des

Canioes mit dem sechsten Bande vollendet, so überrascht

er uns schon wieder mit einer werthvollen Gabe. Aus dem
reichen Schatze der altportugiesischen Lieder hat er mit

richtigem Verständniss die hundert schönsten ausgewählt

und das deutsche Publikum mit denselben durch eine vor-

zügliche Uebersetzung bekannt gemacht. Storcks Ueber-

tragungskunst ist allbekannt. Ferne davon nach dem Bei-

spiele anderer Uebersetzer annähernd den Gehalt des

Originales wiederzugeben, hält sich Storck an den Buchstaben

des Textes. Er ahmt die Form in einer so genauen Weise
nach, dass der Leser wirklich das Original in Gehalt und

äusserer Art vor sich hat. Da ist nichts paraphrasirt, nichts

verkürzt oder erweitert, und selbst die Reime weiss er der

deutschen Sprache abzugewinnen, so viele ihrer auch das

Original verlangt, obwohl der romanische Dichter ja so

leicht damit zu spielen vermag. Wir lernen eine stattliche

Reihe portugiesischer Sänger aus Storcks Uebersetzung

kennen. Mit Recht hat der König Dom Denis, dessen dich-

terische Thätigkeit schon F. Diez durch einige Ueber-
tragungen dem deutschen Publikum vorgeführt hat, die erste

Stelle erhalten. Dreizehn seiner Lieder finden sich in Storcks

Arbeit. Ausserdem begegnen wir vier Liedern des Joham
Ayras, vier des Bernal de Bonaval, sieben des Joham Zorro,

fünf des Nuno Fernandcz Torneol, sowie vereinzelten des

Königs Affonso (XI), des natürlichen Sohnes des Königs
Denis, des Grafen von Albuquerquo, D. Affonso Sanohes, des

Joham Nunez Camanes, des Martin Codax, des Joham Soarez
Coelho, des Stevara Coelho u. v. a. portugiesischer Trouba-
dours. Auch in dieser kleineren Arbeit ist Storck seinem
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überall diivclisefülirten Principe treu geblieben, neben der
ästhetiaelien Vullcncliiiig »einer Nachdielitung die wissen-

schaf'tlielio Seite niclit nusaer Acbt zu bissen. Seine kniippen
„Anmerkungen" zu den hundert Liedern enthalten werth-
voUes Material zur Textkritik dieser alten Dokumente, sie

stellen den Wortlaut so manehen Verses mit grossem Ge-
schieko riehtig und bekunden tiefes grammatisches Ver-
ständniss für <lie alte Sprache Portugals, so dass der Forscher
auf diesem Gebiete das Büchlein nicht minder als der Literar-

historiker sehätzen und benutzen winl. Münehen. Rein-
hard s t o o 1 1 n e r.

|

La scrittura in volgnre dei primi tre secoli della lingua,

ricercata nei codici della Hiblioteca Nazionale di Napoli di

Alf. Miola. Bologna, Romagn(di. Vol. L 8». L. 10.

Les grands öcrivains de la France. Nouvelles editions.

Publiees sous la diroction de M. Ad. R '-gnicr. CEuvres de
Molifere. Nouvelle edition. Revue sur les plus anciennes im-
pressions et les autographes et augmentee de variantes, de
notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions les plus
remarquables, de portraits, de fac-simileg etc. Par E. I)es-

pois et P. Mesnard. Environ 10 volumes et 1 album. Tome
IX: Les Femmes savantes. Le Malade imaginaire. La Gloire
du Dome du Val-de-Gräce. Poesies diverses. Un vol. in-8.

Paris, lib. Hachette et Cie. fr. 7,50.

Morandi, Luigi. Voltaire contro Shakespeare, Baretti contro
Voltaire: con un'Appendice alla Frusta letteraria, e 44 Let-
tcro inedite o sparse dcl Baretti. Nuova ediz., con numerose
aggiunte e correzioni. Cittä di Castello, S. Lapi. in-16. pag.
356. L. 4.

Mussafia, A.,. Italienische Sprachlehre. 20. Auflage. Wien,
Braumüller. M. 3,40.

Netter, A., La Fontaine et Descartcs. Paris, Berger-Levrault
et Cie. 92 S. 12. fr.- 2.

Nyrop, Kr., Forblommede Ord. 12 S. 8. S.-A. aus Nordisk
Tidskrift for filologi. Ny Radvke VIL

Peltzer, J. J. Rousseaus Glaubensbekenntniss des Vikars aus
Savüien (Emil Buch 4). Progr. des Fr.-W.-Gymn. zu Köln.

Pen CO, Emilio, Storia della letteratura italiana. Volume Primo:
Le origini. Firenze, G. Barbera. VII, 183 S. 8. L. 2,öO.

Peters, Richard, Der Roman de Mahomet von .Alexandre du
Pont, eine sprachl. Untersuchung. Erlanger Dissert. 88 S. 8.

Pitre, G., ."-onatori, balli e canti nuziali del popolo sidliano.

Palermo, tip. del Giornale di Sicilia. Per nozze G. Paris.

Poesie storiche genovesi edite per cura di A. Neri. Genova.
70 S. gr. 8.

Pubblioazioni della Societä bibliofila: Nr. 2. Strambotti e

sonetti dell'Altissimo per cura di Rodolfo Renier. Turin,
Ilerm. Löscher. 75 8. 8. fr. 4,50.

Rahstede, H. G., Ueber Öa Bruyere und seine Charaktere,
üppeln, Franck. 8. M. 2.

Rimatori napoletani del quattrocento : cojice (1031) della

Biblioteca Nazionale di Parigi, estratto per cura dei dott.

G. Mazzatinti e Antonio Ive ; con note e prefazione di Mari»
Mandolari. Caserta, Antonio Jaselli edit. L. 10.

Schröder, Richard, Glaube und Aberglaube in den altfranz.

Dichtungen. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittel-

alters. Erlangen, Deichert. M. 2,60.

Societe des anciens textes franf ais. Exercices 1883. 1884.

1. La Chronique du Mont Saint-Miehel p. p. S. Luee. T. IL
— 2. Les Ü'juvres poctiques de lieaumanoir p. p. H. Suchier.
T. I. — 3. La Mort Aymeri de Narbonnc, poeme p. p. Cou-
raye du Parc. — 4. Les CEuvres conipletes d'Eustache
Deschamps, p. p. le Marquis de Qucux de St.-Iiilaire.
T. IV. Paris, A.-F. Didot. 8.

Spielmanns-Buch. Novellen in Versen aus dem 12. u. 13.

Jh., übertragen von Wilhelm Hertz. Stuttgart, Gebr. Kröner.
8. LXXVIIl. 1-287. 291—370 Anmerkungen. [Inhalt: 1. Die
Spielleute. 2. Die ältesten franz. Novellen. 3. Die bretonisehen
Feen; Herr ürfeo ; Lanval von Marie de France; Iwonek
von ders. ; Guingamor; Tydorel; Die beiden Liebenden von
Marie de France ; Frene von di^rs. ; Elidüc von ders. ; Der
bunte Zelter von lluon dem Spielmannskönig; Der Ritter

mit dem Fässlein; Der Tänzer unserer lieben Frau; Der
arme Schüler; St. Peter und der Spielmann; Aueassin und
Nicolette. — W. Hertz' Jteisterschaft in der Uebertragung
mittelalterlicher Poesie ist zu bekannt, so dass es nicht

nothwendig istr'dem Buche noch eine Empfehlung mit auf
den Weg zu geben: nur so viel sei bemerkt, dass das Spiel-

mannsbuch nicht bloss eine Quelle reinen (Jenusses, sondern
durch seine trel'Hichen Beigaben in Einleitung und Anmer-
kungen zugleich eine Quelle reicher Belehrung ist. F. N.J

Vieilles choscs et vieux mots Ly^nnais par Nizier du Puits-

'

pclu. Extrait de la Revue lyonnaise. l" fa.seicule. Lyon,
impr. .Mougin-Rusand. 6 .~. 8.

Vi sing, Johan, om den moderna franska prosastilen. 40 S.

8. Aftryck ur Upsala Universitets ärsskrift 1885.
— — , Anmärkningar tili franska grammatikcn och Stilistiken.

10 S. 8. Aftryek ur Pedagogisk Tidskrift, häft 11, 1885.

A 11 .s f ü li r 1 i (• li !' e K o c e n s i o n e n erschienen
ülicr:

Goetheliteratur (v. Chuquet: Revue crit. Nr. 45).

Haym, Herder IM. II (Beil. zur Allg. Zeitung Xr. 305).

K 1 ugo, Etym. Wörterbuch iler deutschen Sprache (v. J. Kirste:

Rev. erit. 52).

Ueber weg, Schiller als Historiker und Philosoph (v. Minor:
Gott. gel. Anz. Nr. 24).

Vigfusson, corpus poeticum borcale (v. Symons: Zs. f. <l.

Phil. XVIIl, 1).

York plays; ed. by Toulmin Smith (v. Jusserand : Rev.
crit. 50.)

Cian, un decennio della vita di Pietro Bembo (v. AI. Luzio:
Giornale storico della letter. ital. 16/17 S. 270—278).

C.roce, La leggenda di Niccolö Pesco (v. A. Graf: ebd.
S. 263—269).

Gloria, Volgare illustre nel 1100 e proverbi voignri del 1200
(v. Carlo Salvioni: ebd. S. 253-263).

Godefroy, Dietionnaire de l'ancienne langue framjaise G H
(v. A. Jaques: Rev. critique 48).

Pakscher, Zur Kritik und Geschichte des franz. Rolands-
liedes (v. W. F.: Lit. Centralblatt I).

Seelmann , Die Aussprache des Latein (v. F. Leo: Litera ur-

zeitung 50).

Literarische M i 1 1 h e i 1 u u g e n , P e r s o u a 1-

u ach richten etc.

Niich einer Mittheilung im Giornale storico della lettera-

tura. italiana wird das C a i x -Can e 1 1 o- AI b u m folgende
.Vufsätze enthalten: 1. Miklosich, über die Nationalität der

Bulgaren; 2. Stengel, über den lat.. Ursprung der rom.
Fünfzehnsilbner und damit verwandter weiterer Versarten

;

3. Alerlo, Problemi fonologici suU^articolazione e sull'accento;

4. Gröber, Etymologien; 5. Gandino, Osservazioni sopra

un verso del poema provcnzale su Boezio; 6. Gaspary,
Müliere's Don Juan : 7. Tobler, Etymologisches; 8. Paris.
Les serments de Strasbourg; 9. Paoli, Notizia di un codi-

cetto florentino di ricordi scritto in volgare nel see. XllI;

10. Fumi, Postille romanze; 11. G.Meyer, Der Einttuss des

Lateinischen auf die albanesisehe Formenlehre: 12. M i c liae I is, ,

Studien zur hispanischen Worrdeutung; 13. Neumann, Die
'

Entwickelung von Consonant + '„' im Französischen : 14. Miola,
un tcsto drammatico spagnuolo del s. XV; 15. W ieso. Einige

Dichtungen L. Giustinianis ; 16. Flechia, Etimologie sardc;

17. Obudenaire, une forme de l'article roumain qui se mer
devant les substantifs et los adiectifs; 18. Cornu, reeherclu s

sur la conjugaison espagnole au XIII' et XIV'' siecle ; 1-'.

Meyer, Complainte provengale et complainte latiue sur '

mort du Patrinrche d'Aquilee Gregoire de Montelongo; _

Avolio, La questiune delle rime nei poeti siciliani dcl -

Xlll; 21. Zingarelli, un serventese di Ugo de Sain tu;
22. Mussafia, una particolaritä sintattiea della lin<^a ii^il.

dei primi secoli; 23. Leite de Vasconcellos, Etymolof,'i:i-

populäres portuguezas: 24. Renier, un mazzetto di por-

musicali francesi ; 25. Suchier, über die Tenzoue Dantes :i

Forese Donati; 26. D'Ancona, L'arte del <lire in rima. Son.

di Antonio Pucei; 27. Pieri, II verbo aretino e lucehesc; --.

Morosi, Todierno dialetto catalano di Alghero in Sardegnn :

29. Gaster, Die rumänischen ,Miracles de Notre Dame; :;ii.

Salvioni, Antichi testi dialettali chieresi; 31. Biadene. Li

forma mctrica dcl eommiato nella canzone italiana dei sei- li

XIII e XIV; 32. Novati, II ritmo Cassinese e le sue inte i

-

pretazioni ; 33. Monaci, Suirantiea poeiica portoghese; :M.

D'Ovidi 0, Della quantitä per natura delle vocali in posiziom :

35. .\scoli, Duo lottere filolcgiehe (1. Di un filone paleoitalic'

diverso dal romano, che s'avvcrte nel canipo neolatino; 2. 1

neogrammatici e l'irlandese „cebaitli"). — 36. Milä, Un'alba

cataluua.
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Auf iler 3. Versnnimlun.!; ilcr Modern Liinguago Association

of America (Boston '2'J.— 3tJ. Doc.) wurden u. ii. lolgondo Vor-

ge gcliiiltcn: Paul Carus, On tlio best iMetliod of tcacliing

M.i'lorn Languagos; William Cook, College Instruction in

Modern Languagos: Wliat sliould be taught'; A. _M. EUiott,

Tbo Realgyianasium Question in Germany: Alcee Fortier,

The Frene'li Language in Louisiana and the Negro-French
iDialect; .lulius Goebcl, Gerinan Classic« as Means of Edu-

iition: Tii. W. Hunt, The Place of English in the College

Curriculum; H. C. G. v. Jagemann, On the use of English

in teaching Modern Language.s; Henry Ii. Lang, The Colleo-

tive Singuhir iu Spanish; G. R. McElroy, liequirements in

English for Admission to College; Sylvester Priraer, Adjec-

tiviil and Adverbial Relations; their Influence upon the Goverii-

tnt ofthe Verb; Henry E. Shepherd, A Review of Gosse's

„From Shakespeare to Pope"; Johann Stürzinger, Remarks
on the Conjugation in the Wallonian Dialcct; Cliarles Whe-
thani, Modern Lnuguage Study in Ontario: H. S. White,
Methods of teaching Foi-eign Literatures.

Prof. Stengel iu Marburg und Dr. Heuser in Giessen

sind mitder Bearbeitung eines Büoherschatzes der romanischen
Philol.igie mit vorzugsweiser Berücksichtigung des Französ.

beschäftigt, der im Verlage von Schöningh in Paderborn er-

seheinen wird.

Dr. O. Brenner, Privatdoceut an der Universität Mün-
chen, ist zum ao. Professor, Dr. F. Vetter, ao. Professor an

der Universität Bern, ist zum ordentlichen Professor ernannt

worden. — Zum Professor für französische Literatur an der

Universität Bern ist Professor Dr. Micha ud ernannt. — Der
bisherige ao. Prof. der germ. Philologie an der Universität

Jena, Dr. F. Kluge, ist zum o. Professor befördert worden.

Der Privatdoceut Dr. H. CoUitz in Halle ist als Professor

der Sprachwissenschaft an die nordamerikanische Universität

zu Philadelphia berufen worden.

j zu Halle am 5. Dec. Dr. Thümmel, bekannter Shake-
speare-Forscher.

Antiquarische Cataloge: List & Francke, Leipzig

(Sprachwissenschaft); Stargardt, Berlin (Franz. Literatur).

Abgeschlossen am 25. December 1885.

Berichtigung
der in einer Besprechung von Kreitens „Voltaire" in Nr. 11

des Ltbl.'s enthaltenen falsclien Behauptungen.

1) W^ir haben nicht „gestanden", „Zweck" unseres

Werkes sei es, „Abscheu vor Voltaire ... zu erwecken".
Unser Zweck war „objective Darstellung der Thatsachen" —
das Andere nur unser Wunsch.

2) Da wir ausdrücklich aufmerksam machen (S. VI), wir

wollten keine ausführliche Geschichte, sondern nur

ein Charakterbild Voltaires schreiben, so hatte es wirk-

lich „keinen Zweck", „alle Werke Voltaires zu studiren und
zu analysiren", d. li. alle Werke Voltaires in unserem
Buche zum Gegenstand der Erörterung und kritischen Ana-
lyse zu machen.

S) Es ist nicht wahr, dass wir „es für nothwendig ge-

halten, durch einen Anhang Vun zwölf Seiten in Voltaires

Todesstunden jenes apokryphe 'Geschirr' (S. 567) wieder herein-

zubringen, damit die Worte des Ezechiel an dem gottlosen

Dichter erfüllt würden". Ueber die Nothwendigkeit des An-
hanges reden wir ausführlich, sagen aber keine Silbe von
jener Stelle des Ezechiel, im Gegentheil, wo eine unserer
Quellen sie anführt, unterdrücken wir sogar den Wortlaut
derselben. Dass jenes „Geschirr" apokryph sei. ist eine be-

weislose Behauptung des Herrn Recensenten, keine Wider-
legung unserer historischen Beweise.

4) Voltaire schreibt: „Je me suis fait savant ä Senones,

et j'ai vecu delicieusement au refectoire. Je me suis fait

Compiler par les meines des fratras horribles d'une erudition

assommante." Wir verweben diese Briefstelle in unsere Er-
zählung und sagen: „Voltaire licss sich im Refectorium wohl
sein, während die Mönche für ihn Auszüge machten." Diese
Art der Benutzung einer Quelle wird vom Herrn Recensenten
als Muster einer unbilligen Benutzungsweise angeführt, be-

sonders ilas „während" mit einem (!) versehen, wahrscheinlich
weil der Herr Rec. glaubt, das Wörtchen „während" dürfe

nur bei ge naue r Gleichzeitigkeit zweier Satztheile gebraucht
werden.

b) Wenn der Herr Rec. den v^n ihm angeführten Brief

an die Nichte (vom Juni 1757) ganz mitgetheilt hätte, so

würde sich die Unrichtigkeit seines gegen uns gerichteten

Vorwurfes der QucUenfälschung gezeigt haben. Voltaire gibt

wirklich Auftrag und Weisung: „On peut faire ... copier au

Palays royai ce qu'on trouvera de plus beau et de plus im-

modeste." Diesen Satz unterdrückt der Herr Recensent.

6) Da der Herr Recensent nicht sagt, worin das „Unge-
schickte" bestehen soll, was wir aus dem „bekannten Teufels-

brief vom März 1754 herauslesen", so können wir seine An-
sicht und Behauptung hier auch nicht berichtigen.

7) Weder auf der angegebenen Seite 310 noch aucli

sonst im Buche sagen wir ein Sterbenswörtchen davon, „dass

Voltaire die Ehebruchsgesohichte La Beaumelle's erdichtet

habe". Wohl die Gefangen h a Itung — nicht die Gefangen-
nehmung — La B.'s nennen wir aus guten Gründen einen

Streich Voltaires.

8) Es ist unwahr, dass wir die neuere deutsche Literatur

über Voltaire nicht angesehen haben. Wir polemisiren be-

ständig gegen das Werk von Dr. Strauss, die bedeutendste

und einzig ausführliche Studie in Deutschland vor dem Jahre
1878. Da Dr. Mahrenholtz sein „Leben Voltaires" erst 1885

herausgab, so konnten wir es doch unmöglich schon im Jahre

1884 oder gar 1877 benutzen.

9) Die Kreidezeichnung Hubers findet sich nicht bloss

in unserem Buch als Titelbild, sondern auch in dem von
Dr. .Strauss, also trifft- auch diesen anerkannten Verehrer
Voltaires der Vorwurf, „den harmlosen Scherz des Kunst-
freundes . . . benutzt zu haben, um Abscheu gegen Voltaire in

vielen, vielen Herzen zu wecken".
Da keine anderen Vorwürfe in der Kritik des Herrn

v. Sallwürk specificirt sind, können wir auch keine mehr be-

richtigen. Nur protestiren wir im Allgemeinen gegen die

allgemeine Anklage, als hätten wir „allen begründeten und
grundlosen Klatsch" über Voltaire in unserem Buche getreulich

verzeichnet.

Kerkrade, Holland, Nov. 1885. W. Kreiten, S. J.

Darauf erwidert der Referent

:

1) Wenn Herr Kreiten es (Vorr. S. VII) als eine „no th -

wendige Aufgabe unserer Zeit" ansieht, „die Götzen der
Vergangenheit in den Staub zu werfen" und im Zusammen-
hang damit im Schlusssatze seines Vorworts sagt: „Möge auch
diese neue Auflage den Abscheu vor Voltaire und seinem
Werk in vielen, vielen Herzen wecken", trotzdem aber ver-

sichert, es sei nicht Zweck seines Buches gewesen, diesen

.\bsoheu zu erregen, so stellt er sich als einen viel unge-
schickteren Schriftsteller hin, als er in der That ist.

2) Das Charakterbild eines Schriftstellers nur nach einer

subjectiv getroffenen Auswahl aus dessen Werken zu zeichnen,

scheint mir aus wissenschaftlichen und anderen Gründen un-
statthaft.

3) Der Bericht des P. E. Havel über Voltaires letzte

Stunden schliesst mit den Worten: „Man kann nun sagen,
dass Voltaire die folgende Weissagung des Propheten Ezechiel,

über welche er so viel Mal gespottet hatte, an sich selbst er-

füllt habe." Dazu setzt Herr Kr. in Parenthese: „folgt die

Stelle aus Ezechiel 4, 12". Was soll nun die Versicherung,
dass Herr Kr. den Wortlaut dieser Stelle überall, wo ihn

die Quellen angeben, unterdrückt habe ? Da Herr Kr. diesen
Quellen sich unbedingt anschliesst, muss er sich gefallen lassen,

ilass er wie diese beurtheilt werde. Uebrigens war es nicht

meine Aufgabe, die ekelhafte Geschichte zu widerlegen ; die

neuere Literatur, welche Herr Kj'. ignorirt, hat hiefür Alles

gethan: wohl aber war es Pflicht des Biographen, der die

Sache wieder hervorzieht, sie glaubhafter zu maohon, als bisher

geschehen ist.

4) Voltaire schreibt: Je me suis fait savant a Senones,
et j'ai vecu delicieusement au refectoire. Herr Kr. schreibt

:

„Voltaire Hess sich im Refectorium wohl sein, während die

Mönche für ihn Auszüge machten." Es thut mir leid, dass

Herr Kr. dies als eine erlaubte Benutzung der Quellen ansieht.

5) Wenn Voltaire den Antrag, ihm Gemälde zu schicken,

annimmt, so scheint mir der Biograph nicht berechtigt zu

sein, von einer Auffonlerung dazu zu rejen.

6) Ungeschickt ist es, wenn man keinen Spass ver-

steht.

7) Herr Kr. sagt S. 310 in Klammern, als wären das
Dinge, die jeden Zweifel selbstverständlich ausschlössen: „Die
Gefangenhaltung La BeaumcUes in Spandau wegen einer An-
klage auf Ehebruch, ebenfalls ein sauberes Manöver Voltaires."

Wenn er jetzt das Manöver Voltaires in der Gefangonhaltung
La Beaumelles sieht, was wir aus logischen Gründen aus des

Verf.'s Worten nicht entnehmen zu dürfen glaubten — denn



47 1.SM1. tjitoriiturliliiü für „'ciriiaiiisclic und runianigcliu t'hilologic. Kr. 1. 48

V. liält (iocli nicmamlcn im GefUngnias (est — , so iiiügo er
ilafür (Ion Mowcis erbringen. (Vgl. Üesnoircstcrres IV ]>. 241.)

8) Wir haben Ui'rrn Kr. vurgcworfon, ilass er ilie neuere
deutsche und französische (!) Literatur über V. nicht
angesehen habe. Nun bestätigt Herr Kr., dass ihm seit

Strausa' Buch über V. nichts Neueres bekannt geworden sei!

9) Hinsichtlich des Titelbildes bemejkc ich, dnss heute
jedermann weis8,5 welche Bewandtnis« es mit demselben hat.

Der lierufung auf Strauss gegenüber dürfte es überdies er-
laubt sein zu sagen: Si duo faciunt idem, non est idcni.

Wenn endlich Herr Kreiten es für zwecklos hält, alle
Schriften V.'s „zu studiren und zu anaivsiren", über das „Ge-
schirr" aber 12 Seiten schreibt, so halte ich mich berechtigt,
bei dem ßiügraj)hen mehr Gefallen am Klatsch zu finden, als
an wahrhaft historischer und quellenmässiger Uarstellung.
Karlsruhe, 26. Nov. 1885. E. v. Sallwürk.

NOTIZ.
(i.giDen gormmiistisclien Theil

(Fcoiburgi. B.. AlbortBlr. 24), und mi
Dio Itpüaclion riclitiH nn die Herren V(
rumanietiHclien InbattH ihr gleich na
werden. Nur in diesem Falle wir(
kürzere Bemerkung (Inder Bibl

tischen und englischen Thcil Fritl NeamaiiD'
etc.) den» eutBprecheud geralh^st zu adresmren.

rt Otto Itcliaghel (Basel, Bobnhofstrasso S3), den romani
it die Beiträge (Kecensioiien, kurze Notizen, Peraonalnaehrichtf
leger wie Verfasser die Bitte, diifiir Sorge tragen zu woll
b Erscheinen entweder direct oder durch Vermittclung von Uebr. llcnning.r in Vicijbrnnn zugesandt
die Redaction stets im Stande sein, über neue Knblicationon eine Beeprecbuug oder
ogr.) zu bringen. An Uebr. Uennlngcr sind auch die Anfragen über Honorar und Soiiderabzüge zu richlen.

Literarische Anzeigen.

'^53

Verlag von Karl Konegen In Wien.
I. Opernring 3.

Wiener Neudrucke.
Uorausftef^ebeB von Dr. August Sauer.

Soeben wurden ausgegeben:
llfft 9. Sterziuger Spiele, nach iiufzeichnungen des Vigil Raber.

Herausgegeben von Hr. Oswald Zingerle. Erstes Bäodchen;
/•'ün/zehn Fastnachtsspiele aus den fahren /Jio und Ijjl.

Preis fl. 2.— = M. 4.—
Heft 10. Der Wiener Hanswnrst. Stmnitzkys und seiner Nach-

fvlger ausgeviahite Schriften, herausgegeben von Dr. K. M.
Werner. Zweites Bändchen; Ollapatrida des durcJige-

triebenen Fnchsmundi. Von J. A. Stranitzkv. (Uli).
Preis fl. 3.— = M. 6.—

Heft U. Sterzinger Spiele, nach Aufzeichnungen des Vigil Kaber.
Herausgegeben von Ur. Oswald Zingerle. Zweites Band eben:
/;// Fastnachtsspiele aus den Jahren rji^—ijsj.

Preis 11. 2.— = M. 4.—

Die früher erschienenen Hefte enthalten:

Heft 1. Abraham a Sancta Clara, Au/, auf, Ihr Christen ! 1683.

Preis 60 kr. = M. t.20,

Heft 2. Kurz (Bernardon), Die getreue Prinzessin Pumphia.' 1756.

Preis 4U kr. = 8U Pf.

Heft 3. Per Hansball. Eine Erzählung. 1781. Preis 30 kr. = 60 Pt.

Heft 4. Klemm, C. G., Der auf den Parnass versetzte grüne Hut.
1707, Preis 40 kr. = 80 Pf.

Heft 5 Schmeltzl, Wolfg., Samuel und Saul 1551.

Preis 40 kr. = 80 Pf.

Heft G. Der Wiener Uanswnrst. Stranitzkys und seiner Nach-
folger ausgezahlte Schriften, herausgegeben von Dr. K. M. Wer-
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Heft 7. Sonnenfels, J. V., Briefe über die Wienerische Schaubühne.
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wir uns mehr für 'ni' entscheiden, denn dieses ist

national uiid das historisch Bedingte; das schonische
'de', dem L. den VoiTiing gibt, ist dänischen Ur-
sprungs, und seine Einführung würde dem Strehen
der Scdiweden nach Reinigung ihrer Muttersprache
geradezu ins Gesicht schlagen.

Leipzig, Juli 1885. E. Mogk.

Wilma 11 HS, W., Der sogenannte Heinrich
von Melk. Bonn, Weber. 62 ö. 8. (Beiträge
zur Geschichte der älteren deutschen Literatur

hrsg. von \V. VV. H. I.)

Seit den mit den Eilhardinterpolationen ge-
machten Erfahrungen dürfte auch der hartnäckigste
Berechner von Reimprocenten den Satz von VVil-

manns anerkennen (S. 4), dass es ein Fehler ist,

„Werke, die in Vers und Reim ungebunden sind,

für älter als Veldeke zu erklären". Wilmanns zeigt

nun in seiner interessanten Schrift, dass dieser

Fehler bei der Datirung des Heinrich von Melk
gemacht worden sei. Nichts in seiner Sprache,
seinem Stil, seiner metrischen Form weise auf die
frühe Zeit um die Mitte des 12. Jh.'s: es dürfte
schwierig sein, W'ilm. hierin zu widerlegen. Den
Hauptnachdruck aber legt W. auf die Betrachtung
des Inhalts: nicht nur seien keine unmittelbaren
Beziehungen auf die Ideen des 12. Jh.'s vorhanden,
sondern Manches weise geradezu auf spätere Ent-
stehung hin. Hier scheint mir besonders der Nach-
weis wichtig, dass der Dichter von ketzerischen
Anschauungen erfüllt gewesen, die nicht nach einem
Laienbruder des 12. Jh.'s klingen. Die Darlegungen
über die Echtheit von Erinn. 855 ff. sind durchaus
überzeugend; ebenso hat es W. sehr wahrscheinlich
gemacht, dass einige orthodoxe Betrachtungen nach-
träglich eingeschoben sind: ich möchte noch auf
Priesterl. v. 373 hinweisen:

wir sulen nicht vorsehen umb sin leben.

Wie merkwürdig klingt der Vers im Munde eines
Mannes, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seinen
Lesern die Schäden des Priesterlebens schonungs-
los darzulegen

!

W. kommt in seinen Betrachtungen zu dem
Ergebniss, dass Heinrichs Dichtungen dem 14. Jh.

angehören, und dass sie auf dem Boden Ungarns
erwachsen seien: „in das zwölfte Jahrhundert ver-

setzt ragen unsere Satiren einsam und in unbe-
griffener Grösse; für uns schliessen sie sich der
Reihe satirischer Dichtungen an, die seit dem 13. Jh.

im südöstlichen Deutschland entstehen", besonders
ist .als verwandt das Buch der Rügen zu nennen.

Ein Anhang gibt einzelne Beitrüge zur Erklärung
von Heinrichs Dichtungen. Ich hebe daraus die

richtige Deutung von Erinn. 398 ff. hervor.

Basel, 11. Dec. 1885. Otto Behaghel.

Deutsclie Volkslieder aus Oberliessen. Gesam-
melt und mit kulturhistorisch -ethnographischer
Einleitung hrsg. von Otto Bö ekel. Marburg,
Elvvert. 18J+5. CLXXXVIIL 128 S. 8.

Nachdem wir vor Kurzem aus der Hand des
Altmeisters Freiherrn v. Liliencron eine Auswahl

der deutschen Volkslieder des XVI. Jahrhunderts,

,

mit einer vielfach belehrenden, wenn auch nicht
ganz glücklich angelegten Einleitung empfangen
haben, bietet uns das im Titel genannte Buch eine
Sammlung von noch heute, aber nur in einem kleinen
Gebiete Deutschlands, lebenden Volksliedern, mit
einer Einleitung, welche das Wesen des Volksliedes
in umfassender Weise, kulturhistorisch und völker-
vergleiehend behandelt. Die Verbindung der beiden
Bestandtheile, einer Einleitung (IST Seiten) von ganz
allgemeinem Charakter und einer l(d<alen Tcxtsainm-'
lung (106 Seiten) hat etwas Auffallendes und nicht
ganz Angemesseees, was auch dem Verf. selbst be-
wusst ist; aber man versöhnt sich mit der unver-
hältnissmässig ausführlichen Einleitung leicht, wenn
man in ihr eine selbständige Abhandlung erkennt,
die gar nicht den Zweck hat. den oberhessischen
Volksliedern als solchen zur Einleitung zu dienen,
sondern nur zufällig, äusserlich und lose mit den-
selben verbunden ist und vielmehr die vorläufige
Gestalt eines grössern Werkes über Geschichte und
kulturhistorische Bedeutung der Volkspoesie über-
haupt sein soll. Diese Einleitung enthält nun aller-

dings manches, was mehr kulturhistorischen als .

literarhistorischen Charakter hat, darunter auch
manches, was schon bekannt war. aber mit solcher
Vollständigkeit zusammengestellt und mit so reichen
Belegen ausgestattet wohl noch nirgends zu finden
ist. Der Verf. entfaltet dabei nicht nur eine er-

staunliche Belesenheit, sondern er zeigt auch einen
tiefen Blick in das Wesen der Sache und warmen
Eifer für das hohe Interesse derselben.

Sehr wohlthueiid hat mich vor Allein das Be-
streben des Verf.'s berührt, den Begriff des Volks-
liedes möglichst rein und scharf zu fassen, also

enger als son^t oft geschieht; er geht dabei stellen-

weise sogar weiter, als ich ihip gerade folgen möchte.
Nicht nur unterscheidet er ausdrücklich 'v(dksthüm-
liche' Lieder als eine Zwittergattung zwischen Kunst-
gedichten und Volksliedern (S. CXXVIII), sondern
er will auch keine historischen (S. VI), keine reli-

giösen (S. LXVI). keine Standeslicder (S. CLXXIH)
als Volkslieder anerkeimen. Eigentliche Zunftlieder
als solche widerstreiten allerdings dem Wesen des
Volksliedes (wenn sie nicht zugleich Spottlieder sind);

aber die beiden erstem Gattungen muss ich gerade
im Hinblick auf meine eigene Sammlung schweize-
rischer Volkslieder festhalten, und auch v. Liliencron

scheint dieselben nicht aufgeben zu wollen. Zugeben
muss man aber, dass unter dem Namen 'historische

Volkslieder' bisher sehr Vieles, besonders aus neuerer
Zeit, herausgegeben worden ist, was dem strengen
Begriff nicht entspricht. Fraglich bleibt auch, und
ist weiterer I*rüfimg sehr werth, ob man mit dem
Verf. (S. C'XN'III) als normale .Sprachform echter

V'olkslieder die Schriftsprache aufstellen und Lieder
in Dialektform nur als Ausnahme unter besondern
historisch-geographischen Verhältnissen zugeben darf.

^

Der Verf. sucht sonst das X'olkslied eben als

reines Naturprodukt darzustellen und gleichsam eine

Naturgeschichte desselben zu geben; er braucht
daher von den Ursachen einzelner Erscheinungen
auch geradezu den Ausdruck 'Naturgesetz' (S. CV,
CXLV), den man sieh doch, hier noch mehr als in

der Sprachwissenschaft^ nur erlauben darf, wenn
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' man sich bewusst bleibt, dass dabei von Natur des

Geistes oder von sozialen Verhältnissen die

Rede ist, also nur bildlich gesprochen wird. Mit

grosser Wärme eit'eit der Verf. für Aufrechthaltung

des Volksgi'sanges, sowie alles alten Volksbrauches

und -glaubens, als eines Hortes der Volkswohlfahrt

'und wahrer Bildung selbst. 'Der N'olksglaube ist

weder ein Ueberrest urgermanischer Religion, noch

ein Spiel frivolen Aberglaubens, sondern ein echtes

Erzeugniss des Volksgeistes ; er ist in seinem Wesen
tief religiös und verdiente als treffliche Stütze des

Christenthums um jeden Preis geschont zu werden'

(S. XCVII). Aehnlich urtheilt der Verf. über die

alten Sitten (S. CXXIV), und wer wollte nicht mit

ihm das Hinschwinden dieses Gutes beklagen, gegen
absichtliche Zerstörung desselben sich auflehnen ?

Aber den Glauben, den er S. CXXX ausspricht,

'im Momente ihrer völligen Vernichtung werden
Volksglaube und Volkssitte aus den Trümmern der

Hyperkultur verjüngt hervorbrechen', kann ich, und
wohl noch mancher Andere, leider nicht mit ihm
theilen

!

Aus dem übrigen reichen Inhalt der Einleitung,

der etwas mangelhaft geordnet, aber in einem alpha-

betischen Sachregister verzeichnet ist und in mate-
rieller Hinsicht eine Reihe kulturhistorisch merk-
würdiger oder besonders beliebter Gegenstände und
Motive, in formeller Hinsicht eine Reihe charak-

teristischer Darstellungsmittel des Volksliedes, so-

dann Nachweise über Entstehung, Verbreitung und
Lebenskraft desselben umfasst, kann hier nur Weniges
herausgehoben werden. — Als eine Hauptart der

ältesten Volkslieder werden die Arbeitslieder be-

handelt, d. h. Lieder die bei gemeinsamer Arbeit

gesungen werden, und es werden darüber Nacliweise

aus allen Erdtheiien, besontlers also auch bei Natur-
völkern, gegeben. S. LX ff. Wahrscheinlich ist

schon beim Urprung der Sprache, wie Noiröe be-

hauptet, gemeinsame Arbeit ein Hauptfaktor ge-

wesen. — Betreffend den Vortrag der Lieder kann
ich der Ansicht des \'erf.'s nicht beistimmen, dass

nur durch Mehrstiamiigkeit die Melodie des Volks-

liedes Reiz gewinne, und wenn jene Eigenschaft

denselben vollends ursprünglich zukommen soll,

so widerstreitet dies der sonst allgemeinen Annahme;
auch in Deutschland ist Mehrstimmigkeit erst seit

dem XV. Jahrhundert aufgekommen. Vgl. v. Lilien-

cron, Deutsches Leben im Volkslied um 1530,

S. XXVI ff. — Sehr interessant ist der Nachweis,
dass einzelne Formen des Volksliedes geographische
Verschiedenheit ihrer Verbreitung zeigen, dass z. B.

die Balladen in Nordeuropa am zahlreichsten sind,

nach Süden hin abnehmen. S. CXLVI ff. Kultur-
historisch bemerkenswerth sind Nachweise über die

weite Verbreitung der von Frauen angestimmten
Todtenklagen (S. CLIII ff.) und über die Blinden

als Träger der Volkslieder S. CLXIV ff.

Die mitgetheilten oberhessischen Lieder sind

nicht sehr zahlreich (122 Nunimern, doch mehrere
mit Unterabtheilungen), ihr Werth steigt aber durch
den Umstand, dass sie fast alle aus dem engen Um-
kreis einiger Dörfer entnommen sind, wonach man
die Produktions- oder Reproduktionskraft eines

solchen Bezirkes ermessen kann. Ganz Neues findet

sich unter den Liedern wenig, aber viel Inniges,

besonders in den Liebesliedern; auffallend viele

Soldatenlieder, zum Theil mit Anspielungen auf

neuere Zeit; auch einige Lieder von Auswanderern.

Wortlaut und Strophenbau der altern Lieder sind

vielfach entstellt, wie anderswo. — Die den Texten

folgenden Anmerkungen enthalten sorgfältige Angabe
der Quellen und Parallelen. Auffallend ist der

Mangel eines Registers der Liedertexte, zumal da

dieselben auch nicht sachlich geordnet sind. Dagegen
hat der Verf. ein 'Wörterbüchlein der Kundensprache'

angehängt, zunächst für das Verständniss einiger in

seine Sammlung aufgenommenen Handwerksburschen-
lieder, die mit Wörtern aus jenem der Gaunersprache

nahe verwandten Idiom gespickt sind.

Für das vom Verf. in Aussicht gestellte grössere

W'erk über Volkspoesie erweckt das vorliegende

als Vorläufer sehr günstige Erwartungen; wir wollen

daher dieses mit lebhaftem Dank annehmen und

jenem mit der Geduld entgegensehen, die zu allen

guten Dingen nöthig ist.

Zürich. Oct. 1885. Ludwig Tobler.

Goethe und Lavater. Vortrag von R. Steck,
Professor in Bern. (Oeffentliche Vorträge, ge-

halten in der Schweiz. VIII. Band, 7. Heft.) Basel,

Benno Schwabe. 1884. 39 S. 8.

Der Verfasser schildert auf Grund des Brief-

wechsels zwischen Goethe und Lavater das Ver-

hältniss der beiden zu einander, hebt klar und rich-

tig die Ursachen hervor, welche ein Freundschafts-

bündniss zwischen zwei geistig so verschieden an-

gelegten Menschen ermöglichten, und beschreibt aus-

führlich, indem er namentlich aus Goethes Briefen

viel citirt, wie und warum dieses Bündniss sich nach

und nach lockern und endlich ganz lösen musste.

Vor allem die religiösen Fragen, die dabei in Be-

tracht kommen, sind mit grosser Sachkenntniss und
reifem Urtheil erörtert. Das Büchlein bildet daher,

gleich einer früheren Schrift Stecks, wieder einen

für das grössere gebildete Publikum schätzbaren
Beitrag zur Geschichte der religiösen Entwicklung
Goethes. Dagegen scheint mir der Verf. den posi-

tiven Theil seiner Aufgabe, die Darstellung des

gemeinsamen, verträglichen Zusammenwirkens Goe-
thes und Lavaters, zu eilig abgethan zu haben. Und
das wäre für den modernen Betrachter und Forscher
doch fast wichtiger als die Geschichte ihrer all-

mälichen Entfremdung und Trennung. Darum lernt

auch der literarhistorische Fachmann aus dem Vor-
trage nichts Neues, so reich er an hübschen Be-

merkungen und sogar an eigenartigen, glücklichen

Gedanken ist.

München, 30. Nov. 1885. Franz Muncker.

Engel, Karl, ZusanimenstellHng der Faust-
schriften vom 16. Jahrhundert bis Mitte
1884. Der Bibliotheca Faustiana zweite Auf-
lage. Oldenburg, Schulze. 764 S. 8.

Die erste Auflage dieses Werkes (s. Nr. 489
der vorliegenden Schrift) hatte 95 Seiten umfasst;

die neue Gestalt derselben hat also eine ausser-
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ordentliche Steigerung des Umfangs erfahren. In
14 Abschnitten verzeichnet Engel nicht weniger als
2714 Titel von Schriften, die in näherer oder fernerer
Beziehung zur Faustsago stehen; ein fünfzehnter
Abschnitt unischliesst „auszuscheidende und zweifel-
hafte Werke". Die bibliographischen Angaben sind
sehr ausführlich gehalten und reich mit literarischen
Verweisen ausgestattet; bei vielen Verfassern sind
dankenswerthe biographische Mittheilungen gemaciit;
freilich geschieht des Guten etwas viel, wenn auch
Männer wie Phiten mit solchen bedacht werden
und ausführlich über das Lebensende Gutzkows be-
richtet wird. Verdienstlich ist es. dass in Abschnitt
XII. der die Artikel aus Zeitschriften verzeichnet,
vielfach kurze Inhaltsangaben gegeben werden.
Bequem für den Benut^^er wäre es gewesen, wenn
bei den hier aufgeführten Kecensionen stets auch
die Nummer verzeichnet worden wäre, welche die
betreffende Schrift bei Engel trägt. Das hätte noch
den Vortheil gehabt, dass dann wohl die Ungleich-
mässigkeit vermieden worden wäre, mit welcher bei
den Büchertiteln die zugehörigen Recensionen ver-
zeichnet werden. Denn ohne solches Verzeichnen
verliert die Aufnahme der Recensionen in Abschnitt
XII einen grossen Theil ihres Werthes. So ist bei
der Ausgabe von Schröer, bei Taylors Erläuterungen,
bei Zahns Buch über Cyprian von Antiothien keine
Anzeige aufgeführt, bei" der Schrift von Kern fehlt
die Recension von Werner, zu Nr. 999 fehlt der
Verweis auf Nr. 2103.

Dass bei einem so umfassenden Werke sich
immer noch einzelne Nachträge geben lassen und
sich manche Versehen einschleichen, ist so selbst-
verständlich, dass es unserem Urtheile über die
Verdienstlichkeit von Engels Arbeit keinen Eintrag
thun kann, wenn wir uns einige kleine Bemerkungen
gestatten. Nr. 794: Der berühmte Aesthetiker
Vischer lebt nicht in Zürich, sondern in Stuttgart.
Nr. 2098 ff.: Welcher Schrift gilt die Besprechung?
Nr. 2100: Statt Meyer und Waldeck 1. Meyer von
Waldeck; übrigens wären aus dem Literaturblatt
noch eine ganze Reihe von Recensionen zu ver-
zeichnen gewesen. Nr. 2211 d gehört zu 1948. —
Bei den Schriften über den Zauberer Virgil fehlen
die bei v. Biihder, Grundriss S. 254 verzeichneten
Abhandlungen von Zappert. Liebrecht, Victor; ist

Nr. 2258 nicht identisch mit Nr. 2259? Bei der
Sage vom ewigen Juden wäre der Aufsatz von
v. Perger nachzutragen (v. Bahder, Grundriss S. 256).
Im Register sind unter dem Namen Meyer die an
fünfter, neunter und elfter Stelle aufgeführten Per-
sönlichkeiten identisch; unter Schröer fehlt die
Nr. 779; unter Zahn 1. 206 statt 306.

Höchst verdriesslich ist es, dass ein Buch von
2—3 Finger Dicke ohne alle und jede Ileftung aus-
gegeben wird, also beim ersten Angrifi' auseinander
fällt. Sonst ist die Ausstattung lnbenswerth.
Basel, 22. April 1885. 0. Behaghel,

Riegel, Hermann, Der allgemeine dentsclie
Sprachverein, als Ergänzung seiner Schrift:
Ein Ilauptstück von unserer Muttersprache. Mahn-
ruf an alle national gesinnten Deutschen. Heil-
bronn, Henninger. 5ö S. 8. M. 1.

Riegel schildert zunächst den Stand der Be-
wegung gegen die Fremdwörter. Er bespricht die
Schriften, die seit Erscheinen der seinigen die Frage
des Fremdwörterunwesens behandelt haben, ver-
zeichnet, was von Seiten von Behörden und Ver-
einen zur Abhilfe geschehen, und zeigt, dass trotz
Allem von einer wirklichen Abnahme des Uebels
nicht die Rede sein könne. Als wirksamstes Mittel
gegen dasselbe schlägt er die Gründung eines all-
gemeinen deutschen Sprachvereins vor; er bietet

.

uns einen Entwurf zu den Satzungen eines sol-
chen Vereines. Alles von warmer Begeisterung be-
tragen, aber durchaus massvoil. Es liegt kein G^ru'nd
vor, daran zu zweifeln, dass ein solcher Verein
sehr erspriesslich wirken wird, wenn es sich ledig-
lich darum handelt, für die Reinheit und Schönhc'it
der deutschen S|)rache Theilnahme zu erwecken.
Wenn aber das Ziel der Bewegung unter Anderem
auch die Errichtung einer deutschen Sprachakademie
sein soll, so halten wir das für einen unglücklichen
Gedanken. Die deutschen Gelehrten können sich
nicht über so äusserliche Dinge wie die Hecht-
schreibung einigen; wie viel weniger über die Regeln
der Sprachrichtigkeit? Und wenn sie es vermöchlen.
so würde ihre Gesetzgebung entweder nicht be-
achtet werden oder für die Sprache verhängniss-

- voll sein.

Unter den Belegen für das Anwachsen der
vaterländischen Bewegung wird das Auftreten der
, Kölner Zeitung" genannt. Am frühesten aber und
eifrigsten — seit dem Anfang des vorigen Jahr-
zehnts — ist wohl unter den Tagesblättern die
„Badische Landeszeitung" um Reinheit des Aus-
drucks bemüht gewesen; ihr verdanken wir das
treffliche „Drahtbericht- für Telegramm. — S. 30
wird behauptet, kein Mensch spreche Entree, „es
wird Angtreh gesprochen"! a_ Wenn Julius Wolfi'
ring er statt geringer sagt, so Iiat er nicht eine
Silbe unterdrückt, sondern ein veraltetes Wort statt
des allgemein gebräuchlichen gesetzt.
Basel, 12. Juli 1SS5. Otto Behaghel,

Stracke r
.j a n , Karl, Der Mensch im Spiegel

der Thierwelt. Programm der Oberrcalschule
zu Oldenburg, Ostern 1885. 18 S. 4.

Der Verfasser vertritt wieder den Standpunkt
J. Grimms, dass die eigentliche Thiersage echt
deutschen Ursprungs sei, ohne jedo.h neue Beweise
beizubringen. Vielmehr sprechen seine eigenen Dar-
legungen gegen Grimms Meinung: denn er zeigt,
dass die Art, wie die 'i'hiere im Epos auftreten, in

entschiedenem Widerspruch steht mit der Art, wie
sie in den alten Eigennamen verwendet worden sind.— Auch St. lebt des Glaubens, dass jeder alt-

deutsche Name sinnvoll gewesen sei.

Blftsel, 15. Juli 1885. O. Behaghel.

Seamer, M., Shakespeare's Stories. Für
Schulen bearbeitet und mit Anmerkungen ver-
sehen von H. Saure. Berlin, Herbig. 1885.
148 S, 8. M. 2.

Wer erinnert sich nicht mit Vergnügen der
Zeit, wo er die Lamb'schen Tales from Shakespeare
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las. durch welche dem jugendlichen Gemiith zum
eisten Male dei- Blick auf Shakespeares Genius sich

öffnete 1 Man bewahrt einem liehgewordenen Schrift-

steller ein freundliches Andenken und greift in

Mussestunden gern zu dem abgenutzten Büchlein

und den einfachen Geschichten, die in ihrer eigen-

' thümlichen, etwas altmodischen Form den Knaben
in eine ferne Traumwelt versetzten. Daher ist man
dcnu auch geneigt, die Seamei''schcn Shakespeare's

Stories, ein Konkurrenzunternehmen zu Lamb's Tales,

misstrauischen Blickes zu betrachten; doch darf sich

unser kritisches Urtheil durch irgend welche Remi-
niscenzen nicht beeinflussen lassen, und wir haben
gewissenhaft die beiden Werke zu vergleichen, ihre

Vorzüge und Fehler anzuerkennen und das Gute,

das sie wirken können, hervorzuheben.
W enden wir uns zunächst zu Lamb's Tales.

Von den 37 Dramen Shakespeare's hat Lamb nur

20 bearbeitet; vor allen vermisst man die historischen

Schauspiele und die Römerdramen. Ist dies nun
wirklich eine Lücke? Man weiss, dass Shakespeare
bei den vaterländischen Stücken die geschichtliche

Wahrheit ziemlich genau beobachtet und dass er

bei den aus der alten Geschichte genommenen Dramen
sich strikt, oft wörtlich an seine Quellen hält. Nun
gibt es aber vorzügliche Darstellungen sowohl der

englischen Geschichte als der antiken, und das mag
der Grund gewesen sein, weshalb Lamb von einer

eingehenden Vorführung derselben abgesehen hat.

Seanier hat nun geglaubt, hier verbessernd eintreten

zu müssen und die Dramen King John, King Richaril IL
King Henry IV. King Henry V, King Henry VI,

King Richaril III. King Henry VIII aufgenommen,
dagegen The Winter's Tale, Much Ado abdut Nothing,
The Two Gentlemen of Verona, AU's well that ends
well, The Taming of Ihe Slirew, The Comedy of

Errors, Measure for Measure, Twelfth Night, Pericles

fortgelassen. Vermisst man, zumal als Ausländer,
bei Lamb die Königs- und Römerdramen nicht be-
sonders, so muss man doch sehr bedauern, dass

Seamer so bedeutende, noch heute oft die Bühne
betretende Stücke wie Tlie Winter's Tale und The
Taming of the Shrew gestrichen hat. — Ein zweiter

Vorwurf wäre Lamb zu machen, dass er eine altcr-

thümeln ie Sprache anwendet und stilistisch nicht

immer correct scheint. Das ist allerdings ein ge-

wichtiger Grund, die Tales als Schullektüre nicht

zu verwenden, und Seamer hat durch seine klare,

gut englische Sprache hierin einen entschiedenen
Vorzug, der leider dadurch abgeschwächt wird, dass
er, im Gegensatz zu Lamb, zahlreich(!, manclunal
recht lange Citate aus Shakespeare einflicht, so dass
dem Schüler das ältere Englisch nicht erspart bleibt.

— Endlich ist Lamb vorzuhalten, dass er tw. oft

gewisse Cruditäten im Ausdruck, vvie er sie bei

Shakespeare fand, in seine Darstellung hinein ge-

nommen hat; Seamer dagegen vermeidet ängstlich

jede das Zartgefühl irgendwie verletzende Schilde-
rung und Wendung, so dass seine Shakespeare's
Stories sogar auf Mädchenschulen gelesen werden
können.

Ziehen wir nun aus dem Gesagten das Facit,

so werden wir der Auswahl Lambs den Vorzug
geben vor der Seamers; in Bezug auf die alter-

thümelnde Sprache wären beide im Ganzen für

allenfalls gleich zu erklären; hinsichtlich der, sagen

wir moralischen Zulässigkeit zur Schullektüre — be-

sonders auf Mädchenschulen — würde Seamer der

Vorrang einzuräumen sein. Auf die männliche Jugend

möchte Seamers weichliche Darstellung nicht den

Eindruck machen, den Lambs kräftige Sprache her-

vorruft; sollen also Knaben und Jünglinge in die

Shakespeare-Lektüre eingeführt werden, so möchten

wir doch für Lamb plädiren, zumal man bei einer

nicht ganz salonmässigen Wendung nicht zu ängst-

lich sein muss; der Secundaner, der in seinem Homer
hundert Mal liest ifulnnjrt /.al ivvfj /.ayi^vai, der ge-

wisse Stellen in Sciiillers Braut von Messina kennt,

der kann auch einmal einen Ausdruck wie the man
whoiii- slie heul clioscn fo he the partner of her throne

and hed mit in den Kauf nehmen.

Der Herau.-gcbcr, Dr. Saure, hat das Verdienst,

die Seamerschen Erzählungen zum ersten Male der

deutschen Schule zugänglich gemacht zu haben.

Er hat aussei dem einen fortlaufenden Commentar
dazu verfasst, der meistens lexikalische Noten und

Uebersetzutigen enthält, und der besonders für An-

fänger in der englischen Lektüre bestimmt ist.

Zweckdienli her wäre ein Lexikon angefügt worden,

da so mehrfaihe Wiederholungen hätten vermieden

werden und die Schüler ausserdem an den Gebrauch

des Wörterbuches hätten gewöhnt werden können.

Vermisst haben wir eine Notiz über den Verfasser

der Shakespeare's Stories.

Kassel, October 1885. A dol f K r es sner.

The Lady of Ihe Lake by Sir Walter Scott, Bart,

mit Anmerkungen, einer Karte'und einem Wörter-

verzeiihniss, hrsg. von M. Kr u m mach e r. Berlin,

Friedberg & Mode. 1884.

Die Hochfluth englischer und französischer

Schulausgaben, welche in neuester Zeit den Bücher-

markt überschwemmt, hat den einen grossen Vor-

theil, dass man sich immer klarer wird, was für die

Schule wirklich praktisch ist. Uns Deutschen

kann es nur von Nuizen sein, wenn wir diesen

Gesichtspunkt immer mehr in den Vordergrund

stellen, und hierin können wir namentlich von den

Engländern vieles lernen. Es ist hoch erfreulich,

dass bereits diej:'iiigen Ausgaben bevorzugt werden,

welche es sich zur Aufgabe stellen, in den Anmer-
kungen nur das zu bieten, was wirkliche Schwierig-

keiten beseitigt, und da einzugreifen, wo der den

Unterricht leitende Lehrer von den überall zugäng-

lichen Hilfsmitteln im Stiche gelassen wird. Zu
diesen Ausgaben gehört die obige von Krummacher.
Der Hrsg. hat sich keine Mühe verdriessen lassen,

namentlich durch Erkundigungen bei schottischen

Gelehrten, den Leser der 'Lady' mit dem Lokalton

des Gemäldes vertraut zu machen; die beigegebene

Karte veranschaulicht die Situation; auch ist die

Verweisung auf gute Hilfsmittel, wie Black's Guide

to the Trosachs (mit hübschen Abbildungen), Fon-

tane's „Jenseit des Tweed" (dort auch Geschicht-

liches), sehr zu billigen. Eine Würdigung Scotts

als Schriftsteller ist unterlassen und dafür auf die

treffliche Parallele hingewiesen, welche Fontane im

„Magazin" 188b zwischen Scott und W. Alexis (in
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einem Aufsatz über den hitzteren) gezogen hat; ich

habe an dieser Stelle die Erwäliming von Karl
Elze's Buch über Scott verminst; auch kann gar
nicht naclulrückliih genug auf die herrliclie Serie
von Morley\s Englisli Men of Letters hingewiesen
werden. — Die Erklärung einzelner Wörter ist mit
Recht in das beigegebene alphabetische Wörter-
verzeichniss verwiesen; gelegentliche Vorschläge zur
Uebersetzung schwierigerer Stellen wird auch der
Lehrer mit Freuden begrüssen. Nicht einverstanden
bin ich mit des Hrsg.'s Neigung sich auf etymo-
logische Andeutungen einzulassen, die meines Er-
achtens wenig Zweck haben. Was soll z. B. p. 23
die Anm. 5. auf guider bezüglich: „der Urs]irung
geht durchs Franz. auf das Got. zurück"? Im
Einzelnen erwähne ich folgendes:

p. 13 Anm. 8 ziehe ich"* die zweite Erklärung
vor; p. 35 Anm. ist mir nicht ganz klar: to ßll up
= to complete (Die Harfe machte die Symphonie
vollständig); p. 42, Anm. 6 bezieht the awuhcithig

fire auf the rising sun; ich kann es nur auf die

Dichterbegeisterung deuten (die Hand wartet
nut inspirinij ßaiiie, um die Saiten zu rühren); p, 72,

Anm. 7 He gave his connsel to the uifid = schlug
in den Wind; he geht aber aui Allan, der den Rath
gibt, also: er predigte tauben Ohren, p. 75
Druckfehler in den Anm.: st;itt der zweiten 3 nmss
eine 4 stehen; p. 98. Anm. 1 hätte bei dem Elfen-

tanz, der mit tread bezeichnet wird, an Herders
tritt tanzen mit mir in „Erlkönigs Tochter"
erinnert werden können; p. 114, Z. 5 v. u. Druck-
fehler: thee st. the; p. 125, Z. 14 v. o. muss es

ßei'ce heissen st. vierce; p. 146, Aimi. 1 hätte be-

züglich des Masc. bei adder auf dasselbe Genus
bei blind-worm Canto Hl, 5 hingewiesen werden
können; p. 154, Anm. 2 würde ich of might nicht

mit eye of bliie zusammenstellen, nur letzteres ist

Gen. der Eigenschaft, ersteres ist adverbialer
Gen.; p. 179, Z. 8 v. o. muss es heissen still st. stil.

Im Wörterverzeichniss vermisse ich: to heguile,

frontk't, searching air, to ivhimper.

Halle a./S. Ernst Regel.

Fels, A., Das Wörterbuch der französischen
Akademie. I. Die erste Ausgabe des Wörter-
buchs der französischen Akademie. Hamburg,
Meissner. 1884. 26 S. 4.

Vorliegende Arbeit bildet den ersten Theil der

zur Feier des 50jährigen Bestehens der Realschule
des Jühanneuras gedruckten Festschrift. Ein end-

giltiges Urtheil wird sich demnach erst fällen lassen,

wenn das Werk vollständig ist; so viel jedoch
möge uns gestattet sein schon jetzt zu sagen, dass

der vorliegende erste Theil die Entstehungsgeschichte

der ersten Ausgabe des berühmten Wörterbuchs in

klarer und übersichtlicher Weise darstellt. Unter
sorgfältiger Benutzung der vorhandenen Quellen

skizzirt Verf. zuerst die im Schoosse der Akademie
zu Tage getretenen Meinungsverschiedenheiten über
Plan. Umfang nind Methode des 1638 begonnenen
Werkes; wir sehen dann das schon an und für

sich langsame Fortschreiten der Arbeit noch ge-

hemmt durch den Tod Vaugelas' (1650), der Seele

des Ganzen, und später durch die nötliig gewordene
iVusschliessung eines der eifrigsten Mitarlieiter, des

Abbe Antoine de la Fureti^re (^1685), der in wenig
ehretdiafter W'eise die Vorarbeiten der Akademie
zur Herausgabe eines Concurrenzwörterbuches be-

nuti'.te. Nicht uninteressant ist aucii die Besprechung
des Verhältnisses zwischen letzterem (1090 iu) Haag
ersciiienen), dem im Jahre 1672 bis zum Buchstaben
N gediehenen ersten Druck des Wörterbuchs der

Akademie, der aber später cassirt und zur Grund- •

lüge einer neuen Umarbeitung benutzt wurde, dem
endgiltigen Drucke von U)94 und dem schon 1695
erschienenen An)Stcrdamer Nachdrucke. Endlich
werden den vertchiedenartit;en Urtheilen über das

Wb., theils vor, theils nach dem Erscheinen des-

selben einige Seiten gewidmet. Hiebei berührt es

angenehm, dass Verf., obwohl er die vielfachen

Schwächen des Werkes so gut wie jeder Andere
anerkennt, doch dessen hohen Werth und grosse

Verdienste für die französische Sprache betont, und
somit nicht in jenen geringschätzigen Ton einstimn)t,

der den Arbeiten der französischen Akademie gegen-

über so lange Zeit Mode gewesen, und es theilweise

noch ist.

Basel, Sept. 1885. G. Soldan.

G rufen b er g, Selly, Beiträge zur franzö-
sischen Syntax des XVI. Jahrhunderts.
Erlangen, Deichert. 188.'i. 139 S. 8.

„Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, die

Sprache von Marot und einigen seiner Zeitgenossen

im Zusammenhange der historischen Grammatik dar-

zulegen." Mit diesen Worten bezeichnet der Verf.

im Vorwort die Aufgabe, die er sich gestellt hat.

So weit es sich darum handelt, die wichtijisten

Eigenthümlichkeiten der Sprache Marots und seiner

Zeitgenossen — es sind noch die Werke von Saint

Gelays, Des Periers, das Heptameron und die

Liegende de Maitre Pierre Faifeu berücksichtigt

worden — nach der gewöhnlichen Reihenfolge der

Wortklassen festzustellen, ist der Versuch im Ganzen
als gelungen zu bezeichnen. Denn, ist auch hier

keineswegs diejenige Vollständigkeit erreicht, die

man wünschen könnte, sind auch manche Abschnitte

insbesondere die ersten über Substantiv, Adjectiv

und Zahlwort recht dürftig ausgefallen und ein

Kapitel über die Wortstellung überhaupt nicht vor-

handen, so ist doch über die Pronomina, über die

Verba und andere W ortkiassen ein reiches Material

zusammengetragen, das seinen Werth hat. SoMveit

es aber galt, die Sprache jener Schriftsteller „im

Zusammenhange der historischen Grammatik", d. h.

die Sprache des 16. Jh. 's in ihrem Verliältniss zu

der Sprache der vorhergehenden und der nach-

folgenden Jahrhunderte zu untersuchen, so ist dieser

\ersuch ebenso unvollkommen geblieben wie der

Ausdruck, mit welchem er angekündigt wird. Denn
gewöhnlich beschränkt sich die Vergleichung der

verschiedenen Sprach]ierioden auf eine allgemeine

Bemerkung, ähnlich der auf der ersten Seite über

die Weglassung des Artikels vor Abstracten ge-

gebenen, welche lautet: „Im Altfranzösischen war

dieser Gebrauch sehr verbreitet und (ergänze: e rj
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hat auch im 17. Jh. noch Spuren hinterlassen."

Mit solchen Allgomeinheiten ist wenig gewonnen,

zumal da ihre Richtigkeit zuweilen recht zweifelhaft

erscheint, und mancher Ausdruck, von dem die

letzten Spuren sich im 17. Jh. verlieren sollen, noch

heute fortlebt. So heisst es S. 37 über oi, das

statt ile lui und d'elle die Beziehung auf Personen

übernimmt: „Spuren dieser im Altfranz, häufigeren

Verwendung finden sich noch im 17. Jh.", als ob

nicht das 19. Jh. an solchen Spuren noch reich wäre.

So soll clre poiir mit einem Infinitiv als Umschrei-

bung des Futurums im 17. Jh. ausgestorben sein,

es hat sich aber in der Umgangssprache bis heute

erhalten. Der Verf. hat keine Vorstellung davon,

dass es äusserst bedenklich ist zu behaupten, dass

eine Wendung in einer gewissen Zeit häufig oder

selten, dass sie dem einen Schriftsteller eigenthüm-

licli, bei einem andern aber nicht zu finden sei,

wenn man nicht gerade jene einzelne Wendung, von

der man solches behauptet, zu einem Gegenstande

besonderer Nachforschung gemacht hat. Er be-

zeichnet S. 23 die, Ausdrücke tant Iwmme de hien,

trop homme de hien, si femme de hien, pUis gens de

hien als der Marguerite eigenthümlich, während sie

allgemein verbreitet waren und zum Theil noch

heute gebräuchlich sind. Er hat S. 62 aus Glau-

ning die Angabe herübergenonimen, dass etre mit

dem Part. pres. bei Montaigne nicht mehr vor-

komme, obwohl sie in der Zs. f. neufr. Spr. III, 291

als irrthümlich schon widerlegt ist. Eine gewisse

Aeusserlichkeit der Beobachtung und Auffassung

ist, wie schon das hier Angeführte beweist, der

Arbeit eigenthümlich; sie zeigt sich gleich am
Anfang in der Art, wie der Artikel behandelt ist.

und wird noch auffallender in dem Kapitel von den

Casus; denn Ausdrücke wie „die im Altfranz, so

beliebte Auslassung der Casuspräposition de, die

Auslassung der Dativpräposition ö, die Vertretung

des possessiven Genitivs durch den Dativ" ent-

sprechen doch weder der Sache noch auch ver-

muthlich den Vorstellungen, welche der Verf. von

den Casus des Altfr. hat, und müssten in einer

wissenschaftlichen Abhandlung, die an die herkömm-
liche Schulterminologie nicht gebunden ist, ver-

mieden werden. Es ist ferner von Stellvertretungen,

Auslassungen und Verwechselungen die Rede bei

Wendungen, welche aus sich selbst verstanden und
erklärt sein wollen. In dem Satze On dira ce que

Von coudra S. 86 soll das Futurum Vertreter des

Conjunctivs qiie Von dise sein; der von einem Präsens

abhängige Conj. Impf, in Relativsätzen wird einfach

als ein Tempuswechsel hingestellt, ohne dass seine

Bedeutung untersucht wird; die unflektirten Formen
des Part. pr. in cause mouvant, triomphant victoire

"sollen auf einer Verwechselung des Part, mit dem
G^rondif beruhen; und in den Bedingungssätzen »S7

dien, ne J'uc(At dvfendu Et je fusse en mon advertin

wird je fusse einfach durch VVeglassung eines que
erklärt. Auf derselben äusserlichcn Auffassung der

Wörter beruht auch der Irrthum, dass dix et dix

zwanzig, cent et cent zweihundert, mil et mil zwei-

tausend bedeute. Unrichtig ist auch S. 23 die Be-

hauptung, dass nach avoir nom heutzutage der

Genitiv erforderlich sei. So wie Vertiefung der

Erklärungen, wäre auch hie und da etwas mehr

Sorgfalt in Betreff des deutschen Ausdrucks zu

wünschen. Wer der Sache nicht kundig ist, wird

z. B. über die Entstehung von de par schwerlich

belehrt werden, w^enn er den unklaren Satz liest:

„Grund dieser Zusammenstellung ist einerseits die

Vermischung der Präposition mit dem Substantiv

pari, anderseits ist de par eine blosse Verstärkung

von par."" — Trotz der erwähnten Mängel ist die

Arbeit ein schätzbarer Beitrag zur Gesciiichte der

französischen Sprache. Sie empfiehlt sich auch

äusserlich durch correcten Druck und gute Aus-
stattung.

Berlin. 0. Ulbrich.

Schmidt, Hermann, Das Pronomen belMoli^re
im Vergleich zu dem heutigen und dem altfran-

zösischen Sprachgebrauch. Kiel, Lipsius & Tischer.

. 58 S. 8.

Wie uns einleitende Worte belehren, ist das

Vorliegende ein Theil der von der philosophischen

Facultät der Kieler Universität gekrönten Preis-

schrift: ^Die syntaktischen Eigenthümlichkeiten der

Sprache Molieres im Vergleich zu dem heutigen

und dem altfrz. Sprachgebrauch". Es habe, das

erfahren wir weiter, den Zweck, in Bezug auf die

Syntax des Pronomens bei Möllere die Abweichungen
von dem heutigen Sprachgebrauch hervorzuheben

und zu zeigen, dass diese Abweichungen Reste des

älteren Französischen seien. Das „altfranzösisch"

im Titel bedeutet denn auch für S. nicht, wie ge-

meinhin, die frz. Sprache etwa bis zum Ende des

14. Jh.'s, sondern eher Alles vor Moli^re ge-
sprochene Französisch. Wäre die Folge dieser

Auffassung nur die. dass der Verf. sich nicht darauf

beschränkte, den Gebrauch des Altfrz. (im gewöhn-
lichen Sinne) mit Molieres Sprache in Vergleich zu

stellen, sondern die fortlaufende Entwicklung der

zu behandelnden Erscheinungen bis zu M. aufzeigte,

so sollte ihm gewiss daraus kein Vorwurf gemacht
werden. Wenn aber willkürlich bald das Rolands-

liecl, bald das von Fournier herausgegebene Thöätre

frangais avant la renaissance (1450—1550) als

attfranzöoisch gelten muss, so können wir uns mit

einem derartigen Verfahren nicht einverstanden er-

klären. Das macht den Eindruck des Unsorgfältigen,

der uns leider auch sonst recht oft geworden ist.

Auf S. 17 handelt S. unter VIII vom „Genus des

Personalpronomens" a) ohne Beziehung auf ein aus-

gesprochenes Substantiv. Der Abschnitt b) „in Be-
ziehung auf ein artikelloses Substantiv weiblichen

Geschlechts" lautet dann wörtlich: „Je veux etre mere,

parce que je la suis, et ce serait en vain que je ne

la voudrais pas etre. Ams. I, 2. Vergl. Inßdeles

temoiiis d'un feu mal allume. Soyez-les de ma honte

(Godetroy II, 10)." Das heisst: wo untersucht

werden soll, wie sich M.'s Sprache zu der altfrz.

und der heutigen Ausdrucksweise verhält, begnügt
sich der Verf. bei einer recht interessanten Erschei-

nung vergleichsweise eine Godefroys Lexique de la

langue de Corneille entnommene Stelle zu citiren!

Und derartiges ist nicht vereinzelt. Oft genug
muss sich, wer zu erfahren wünscht, wie die alte

Sprache verfuhr, mit einem Verweise auf Corneille,
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La Bruy^re. Lafontaine oder Pascal begnügen (man
sehe z. B. S. 16 Nr. 0; S. 18 Nr. X: S. 22, III;

S. 23, IV; S. 25 extr. f. etc.). Abschnitt XI (S. 18).
wo es ein Leichtes gewesen wäre, viele analoge
Fälle aus dem Altfrz. beizubringen, bietet nur ein
„Vergl. ferner (vorher war G<^nin, Lcxique de la
langue de jMoliere citiri) llaase, Pascal 47 und
auch Scheler, Baudouin de Conde II, 4r).j.'' Nicht
weniger seltsam berührt es. wenn in einer Arbeit,
die Moüc'-res Sprache mit der heutigen vcrgleiciien
soll, iMoliere selbst zur Erläuterung des gegenwär-
tigen Gebrauciies herangezogen wird (p. 9« p. 41,
2 Anm.). — Während so an vielen Stellen eine
grosse Dürftigkeit unangcnelini auifällt. wird man
an anderen mit einer erdrückenden Fülle von Bei-
spielen überschüttet, wo wenige durchaus genügt
hätten: so gibt S. p. 3:i untej II („Das ungesclilech-
tige (!) qtii. a) Es ist mit Präpositionen auf Sachen
bezogen") 47 Belege, wo doch G^nin die Sache
schon ausreichend (p. 344) behandelt hatte, es also
im Wesentlichen nur eines Hinweises auf ihn be-
durft hätte. Dieser war um so erforderlicher, als

G.'s sämmtliche (15) Stellen sich bei S. wieder-
finden. Auf Mangel an Sorgfalt, nicht falscher Auffas-
sung, wird es auch beruhen, wenn p. 27 behauptet wird,
in Qiü noits gine se tuet <n im peril extreme sei qui
„Subject beider Verba". wenn p. 28 mit Bezug
auf Je le sonffre aisement de qiii n'est jms instrtiit

gelehrt wird, qui vertrete den Genitiv des demonstr.
oder unbest. frünomens, etc. Aber auch an that-

sächlichen Irrthümern fehlt es nicht. So soll (S. o5)
die Stelle aus Joinville : j^our l'amour qne il orent
veue que U roijs m'avoit monstree für Koschwitz' (Zs.

f. nfrz. Spr. u. Lit. I, 115) und somit gegen Toblers
(Gröbcrs Zs. 11, 563-566) Auffassung der durch
Les bestes que tu vois qui mostrent felouie veran-
schaulichten Satzgefüge sprechen. Abgesehen davon,
dass die (von Koschwitz vertretene) Annahme zweier
coordinirter Relativsätze doch gerade 'für das vor-
liegende Beispiel gar keinen vernünftigen Sinn er-

gäbe, so handelt es sich hier gar nicht um die
;

Erscheinung, bezüglich derer Tobler und Koschwitz
verschiedener Meinung sind. Auffällig ist an dem :

Beispiele aus Joinville nur. dass das Part, von reoi-r

(in Folge einer Attraction) mit dem Kelat. que in
Uebereinstimmung gesetzt ist; das zweite qne ist

die Conjunction. — Dass Mol. aucun noch wie die
alte Sprache im Sinne von quelque gebrauche (p. 48),
wird durch Av. I, 2 . . . que je sois dans l'impuis-
sancc ... de faire eclater ä cette helle aucun te-

moicjnage de mon amour so wenig als durch ne vous
imayinez pas que faie aucune envie . . . (MdP. III,

7) erwiesen; vgl. Holder, Frz. Gramm. 293, 4. —
S. 42 soll Oit vous arretez-vous? F. S. 1(;6! zeigen,
dass Mol. das Frageadv. oii statt quand zur Zeit-
bestimmung anwendet! Und dass dasselbe im Alt-
frz. und bei Pascal begegne, ersehe man. meint S..

aus Mntzner S. II, 124 Haase, Pascal p. «0; hier
ist aber von dem re 1 at ive n Adverb o« und seiner
Beziehung auf Zeitangaben die Rede.

Nicht ersichtlich ist, weshalb häufig Erschei-
nungen besprochen werden, die dem heuti>;en Sprach-
gebrauch noch so geläufig sind, wie sie es Mol. waren.
So wird p. 29 die parenthet. W endung que je rrois mit
]1 Stellen belegt, p. 40 in einer Anmerkung erwähnt,

dass Mol. quel neben qui als Prädicat in indirei
Fragesätzen gebrauche (s. fluider p. 79. 111).

]
.

behauptet, die heutige Granwnatik verlange, d.» o
das Relativ unmittelbar dem Worte folge,'^auf das
es sich beziehe, und Moli^res angeblicir davon ab-
weichendes Verfahren aufgezeigt. Vgl. darüber
Hölib>r 427. — Bedenkt man schliesslich, dassi
Schmidt die einschliigige gramniatiscdie Literatur
nur mangelhaft l>enutzt ha', so bleibt des Rühm.-ns-
vvertiicn an einer Untersuchung, für die erlitdjiiche
Sehwierigkeiten nicht vorlagen, — nach unserer
Ansicht — nicht eben viel.

Berlin, Nov. 1885. Alfred Schulze.

Les Femnies Savante.s p. Moliere, hrsg. von
C. Th. Lion. Zweite Antlage. Leipzig, Teubner.
1885. 130 S. 8.

Vierzehn Jahre sind verflossen, seitdem C. Th.
Lion zuerst die „Femines savantes" den , Gelehrten
und Ungelehrten" zugänglich machte, sie mit einem
„beluigiich gemüthliclien Commentar" versah, -dem
Schüler die Arbeit vielfach zu leiiht machte" (s
Lions ' ^ - . -

I

jions eigne Geständnisse in der Zs. f. nfr. Spr. u.

Jt. VI S. 302 1, und seitdem hat die Erforschung
Molieres so rüstige Fortschritte nach jeder Richtung
gemaciit, dass eine völlige Um- und Neubearbeitung
des Stückes ebenso dringend gewesen wäre, wie
bei Launs Ausgaben. Aber Lion hat eine
solche für durchaus überflüssig gehalten, denn, so
sagt er in seinen mit mehr als Rousseauseher Naivetät
geschriebenen ^Confessions'* (Zs. f. nfr. Spr. u. Lit.
a. a. O.), eine „reine Schulausgabe sei für das bis-
herige Absatzgebiet (!!) der 'F. S.' das einzig Rich-
tige". Eine „reine Schulausgabe", für wen? Ich
habe nocli keinen Pädagogen, gekannt — es müst-te
denn L. aus väterlicher Liebe für sein zwei Mal
getauftes Geisteskind selbst sein — , der grade die
„P\ S." in der Schule tractirte, und eine ungeeignetere
Leetüre möchte sich auch für Prima oder Ober-
secunda nicht leicht finden lassen. Ebenso kenne
ich keinen neuphilologisch gebildeten Lehrer, dem.
auch wenn er Moliere nicht zu seinem Special-
studium gemacht hat. die wohlwollende Fürsorge
Lions, trotz der schönen Anpreisung in seinen -Con-
fessions". nicht überflüssig erschiene. Eine Esels-
brücke für Lehrer, w i e f ü r S c h ü I e r . soll also,
nach L.'s eigenem Urtheile, diese 2. Auflage sein,

wemigleich eine -mit philologischer MeHiode" ge-
baute. Und das ist sie in der That, nur dass sie

uu) 14 Jahre hinter den Anforderungen der Jetzt-
zeit zurückgeblieben ist. Die Einleitung ist ein
verkürzter Wiederabdruck der I,s71 crsehienenen
und damals im Ganzen ausreichenden, nur dass Lf
auf S. 2 und S. 67 einiges längst Bekannte über
Preziösen und gelehrte Frauen hinzuzufügen für
nöthig gefunden hat, das in seinen wesentlichen
Bestandtheilen die Abstammung aus Fritsches vor-
trefflicher, von L. aber mit den Luchsaugen eines
Concurrenten geprüften Ausgabe, nicht ganz ver-
leugnen kann. Wie 1871, so schliesst auch jetzt
Lions Kenntniss der deutschen Moliere-Literatur
mit Humberts 1869 erschienenem Buche über M.,
die der französischen mit Laharpe, Auger, Tasche-
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"reau ab, nur am Schluss wird uns die Existenz

eines gewissen Moland dadurch verrat licn, dass L.

aus ihm seinen Text entlehnt zu haben eingesteht.

Immerhin dankenswerth, dass Lion (wir verfolgen

die Offenbarungen seiner „Confessions" weiter) die

Inhaltsangaben der einzelnen Seenen und im Com-
mentar viele überflüssige grammatische und lexi-

Benierkungen weggelassen, „weil der Durclischnitts-

stanJ der franz. Sprachkenntnisse (zur Zeit der ersten

!

Ausgabe) ein erheblieh geringerer war." (Bei wem
eigentlicli, bei den Schülern oder den von Lion
gleichfalls mit unerbeteiien Souffleurdiensten be-

'1 dachten Lehrern?)
Ganz so selbstgenügsam, wie mit der Einleitung

und der für dieselbe verwertheten RIoliere-Literatur,

" ist Lion mit dem Commentar nicht verialiren. Zwar
ist es nichts Grosses, dass er im Laufe von 14

l'Jahren endlich die richtige Erklärung von 3 niiss-

' verstandenen Stellen gefunden hat, und darauf hin

sich etwas auf Kosten Fritsches zu Gute thut (Con-

lifessions a. a. 0. 303). dass er trotz seiner Methode

i„den
Schriftsteller aus dem Schriftsteller zu er-

klären" uiul nicht „in der Noth (?) von vornherein

Hilfe in den Wörterbüchern zu suchen'' sich doch
'zum Studium Litfres und mancher andrer „ihm

Mfrüher nicht zu Gebote stehender Hilfsmittel" ver-

standen hat, dass er manches ergänzt und wenigstens
durch gelehrte Citate dem Commentar einen wissen-

schaftlichen Anstrich gegeben hat, aber man sieht

hier wenigstens einen interessenlosen, iiii'ht bloss

auf das „Absatzgebiet" Rücksicht nehmenden Fieiss.

Doch die Methode des Commentars ist nach wie
vor eine ganz unwissenschaftliche. Für Lion, ähn-
lich wie für manche franz. Editoren, ist Moli^re ein

Schriftsteller, wie Scribe und Legouve, dessen
Sprache mit dem Massstabe des heutigen Fran-
zösisch gemessen, nicht aus dem Sprachgebrauche
damaliger Zeit erklärt wird. Wozu auch die Werke

ijder Zeilgenossen Mulieres, ältere Wörterbücher und
Grammatiken studiren, sich selbst einen kritisch ge-
sichteten Text schaffen, da man den letzteren aus
Moland abschreiben kann und die neueren Gram-
matiken unil Wörterbücher leichter zu haben und
müheloser zu studiren sind, als die alten, im Staube
der Bibliotheken vergrabenen? Wie komisch aber
dann, dass Littre, Lüekiiig u. A. als Autoritäten für

M.'s coirectes Französisch angeführt werden! Mit
der Entschuldigung der „reinen Schulausgabe" wird
Lion, der sich selbst in den „Confessions" als

strengen Kritiker anpreist, einem kriti^chen Beur-
theiler nicht entkommen, denn als Schulausgabe,
d. h. Ausgabe für Schüler enthält sein Werkchen
des Guten zu viel, als wissenschaftliche Ausgabe
ist es werthlos, und eine Ausgabe für Lehrer
pflegt ausdrücklich auf dem Titel als solche be-
zeichnet und auch nur an Lehrer, nicht an „jeder-
mann" abgegeben zu werden. Und wozu die „F.

'S." zur Schüler-Lehrer-Eselsbrücke missbrauchen, da
sie doch nicht zum Ziele des Schulunterrichtes führt?

Komisch nimmt sich den geringen Verdiensten
L.'s gegenüber seine in der Zs. f. nfr. Spr. u. Lit.

unter der Rubrik „Zeitschrif'tenschau" indirect ge-
übte Reclamekunst, durch die er den gerechten
.Unwillen seiner „Concurrenten" in der Schuledition

hervorgerufen hat, und die ängstliche Sorge aus,

mit der er einen so überlegenen Moli^re-Kenner wie
Pritsche davor warnt, aus seinen Ausgaben — etwas
Falsches abzuschreiben (Zs. f. nfr. Spr. u. Lit.

a. a. 0. 302).

Halle. R. Mahren holt z.

Zacher, Albert, Beiträge zum Lyoner Dia-
lekt. Bonn 1884. (Bonner Dissertation.) 63 S. 8.

l^lii lipon, E., Plionetique lyonnaise au XIV*
Siecle. (Romania 1884, S. 542—590.)

Von diesen unabhängig von einander erschiene-

nen zwei Abhandlungen beruht die erste auf Unter-
suchung schiiftlicher Denkmäler des XIII.—XV.
.lahrhunderts und berührt sich in ihrem ersten, die

Lautlehre behandelnden Theile (S. 10—50) mit der
zweiten. Beide Forscher haben, wie leicht zu er-

warten, meist dieselben Texte benutzt'; hat Phil,

einzelne der von Zacher excerpirten Druckwerke
unberücksichtigt gelassen, so konnte er anderseits

manche andere benutzen, die er im Anhange zu
seiner Arbeit zum ersten Male veröffentlichte. Auch
sind die Resultate, wie es sich ebenfalls von selbst

versteht, zu gutem Theile identisch. Z. ist in der
Vokallehre bei weitem ausführlicher; auch ver-

zeichnet er die Fälle, in denen französischer Einfluss
sich zeigt, die Rh. grundsätzlich ausschliesst. Z.

sondert richtig manche Fälle, die Ph. vermengt; so
unterscheidet letzterer bei den betonten Positions-

vokalen nicht die naturlangen von den naturkurzen;
er sagt von protonischem i: 'permute en e: fenis,

meynenz, premeri, messiront, meravilles, teniour, wo
also 6 e aus i (eigentlich schon 'ß) regelrecht ist,

während in 1. 3. 5 e aus i gegen die Regel ist und
besonderen Umständen sein Dasein verdankt; 2. ist

wieder ein Beispiel von %, aber wegen des unor-
ganischen Verharrens tles Diphthonges eigen geartet;

4. wird als Wiedergabe von mlserunt ausdrücklich
angegeben und wäre demnach ein weiterer Beleg
für e aus », ist es aber selbstverständlich nicht.

Vor einer Angabe wie 'la gutturale c s'est resolue

cn /: jjß^/s (^pacem), voijs {vocevC) hat sich Zacher
wohl gehütet. — Andere Male ist Pli. genauer. Z.
verzeichnet nur unter den Ausnahmen ein paar Fälle
von -e,es aus -atas\ aus Ph. ergibt sich als Gesetz:
•dtam, -ätem ergeben -d (im ersten Falle statt -da);

-atas, -ates ergeben zuerst -ees, dann es; Sing, achetd
PI. achetes, Sing, clartd PI. clartes. Ebenso Sing.

da (^clu[v]e-m) IM. des. Auch bezüglich der zur
Stütze einer vorangehenden mehrfachen Consonanz
dienenden auslautenden Vokale ist die Formulirung
von Ph.: 'der lat. Vokal bleibt' wohl richtiger; also

e ^ e {mare, pare; vendre, dire); 'i = i in einzelnen
Nom. Plur. (jiutri, vostri), o aus lat. o und ü.

Später wurde -o allgemein; man kann hinzu-
fügen: zunächst bei masculinen Nomina durch Ein-
fluss der das Genus gut markirenden Endung -o

(also eher ein morphologischer als ein lautlicher

Vorgang); fraro, reyilmo, veindros. Z. dagegen:

' Auch der einzig« Text aus dem XIII. Jh. bei Zaclier
— peaije de Givors 12"Jü — wurde von Phil, in den Kreis
si'inor nur das XIV. Jh. berücksichtigenden Untersuchung
gezogen; wahrsclieinlich weil die Urkunde in einer Abschrift
der zweiten Hälfte des XIV. auf uns gekommen ist.

Ö
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'der (lumiife Stützvokal ist nicht wie im Franz.
durc'li e, sondern dtircli o bezeichnet... W'aiir-

scheinliih durcli Einfluss der lat. Orthofjrajihie findet
man Stiitz-e hei den Verbis der III. Conjii<^.. wo
niemals sieh ein -o findet; ferner zeigen -e in allen

Texten pare, iiiare, home, frare.'
Bei der Eiörlerung oer vielleieht wichtigsten

Erscheinung auf unserem Gebiete — der unter be-
stimmten Bedingungen vor sich gehenden Entwicke-
luiig von -a zu -i — war Z. wenig glücklich. Er
specialisirt: a) -ia: comfnignl, Pirnrd'i, hntteri: bl -ta,

weim dem i ein jotacirter Consonnnt vorangeht:
-cia, -'tia {pecl, graci), 'ferner bei Wörtern die ein

g, S, I, ng (,wchl gn) vor dem -ia haben'; c) 'auch
wenn -Ia kein /-haltiger Consonant vorausgeht': Sufif.

-eri (lat. -aria\ hesU, pairi, feri (feriaj, gloiri,

vendeimi, uti [hostiu>-; clj 'y.u erwähnen ist noch
2}lai (jiktgu)'. Abgesehen von dem. das man zur
Ötilisirung von b) und c) bemerken könnttv^ war
es weit einfacher zu sagen: 'an Stelle von -a findet
sich -i nach betontem oder tonlosem (prim. oder
sei-und.) /'; letzteres vorhanden oder versteckt, je
nachdem Cons. ia gelehrt oder volksthümlicli be-
handelt ist.' Der Vcrf zählt weiter die Fälle auf.
in denen dem lat. -a kein «, sondern ein jotacirter
Consonant voranging: bocchi, vacchi, doiici, ymagi,
coyssi*, worauf der befremdende Öatz folgt: 'Durch
falsche Analogie hing man später dieses i auch
an Wörter, deren Stamm ohne jotacirten Conso-
nanten auslautete: aggui, hoyti (frz. bo'tte\ seinti,

neyri, jaiti, coiti, liereim, dioitteini (^'Sonntag').

enjointi. Diese Fälle haben doch alle das Mo-
ment gemeinsam, dass der P^ormel -Cons.« ein
Diphthong vorangeht, dessen zweiter Bestandtlieil
i ist^; es findet sich also hier die Bedingung zur
Entwickelung von ie = d, mit welcher die von
-i = -a Hand in Hand geht; faiti ist mit affaitier,

coyti mit coitier u. s. w. zusammenzustellen. Wie
hat sich da der Verf. beifallen lassen, von 'falscher
Analogie' zu reden? Ein faita, coita müssteil viel-

mehr als das Lautgesetz verletzende Formen be-
zeichnet werden. Auch iri lässt sich mit frz. irier

vergleichen, und demgemäss ist cii-i zu beurtheilen;
citi {civitas) lässt sich wieder mit faiti vergleichen;
(utri könnte durch früheres cuitri aus cidcitra er-

klärt werden; es bleibt also als einzige anulogische
Form aidri^. Man halte der langen Auseinander-
setzung Z.'s die überaus kurze, aber eben deshalb
klare Formulirung Ph.'s entgegen: 'l'ne palatale,

quelle que soit son origine, reduit IVf en /: besti,

- Dazu auch iiiarchaiidi, maUicli: ist aber hier nicht -/

zu betonen?
^ Uarf man z. 15. 8aj;en, dass im Suti"..-«//«, im Suff.

-änia dem lat. ia inouiil. /, n vorangeben ? l, h sind doeh
= Ij, ni; ihnen foli,'t also nur -o. Darf man sa!;en, in clmrgi
(romanische Bilduni; aus chargier) finde sicli g vor /«?

* Der Verf. zäblt dazu auch ientili, fiiniili, vermeli; also
Suff, -lila, das doch durch -ilja ging; und daher zu -alli aus
-ulia gehören.

^ Man erinnere sieh nn Visings Anafülirunsren (ZRP. VI,
37"2 ff.), nacli welchen auch in allen diesen Fällen der Con-
sonant als Palatal' (also 'jotaöirt') anzusehen ist. Pairi, das
der Verf. als gesetzniässig, und faiti, das er als aualogiscli
ansieht, sind nadi Vising von demselben Standpunkte aus zu
beurtheilen.

•i !?ie ist mir aber deshalb verdächtig. Margu. d'Oyngt,
bei der sie vorkommen soll, ist mir nicht zur Hand.

hlamhi, vergi, lauvi, lenfili, preyeri, ayyiii (*acijiiu,
nicht afjua).'

Zu weiteren Bemerkurgen ül)er Einzelheiten
böten i)eide Schriften noch manchen Anlass; wir
wollen indessen davon absehen und mit der Be-
merkung schliessen, dass sie einander in willkom-
mener Weise ergätizen.

Wien, Decembcr )8S5. Ad. Mussafia.

Nachtrag. Eine scIiMtzcnswerthe Fortsetzung
der hier angezeigten Arbeiten über das Altlyoncsische
bildet die mir soeben zugekommene Schrift „Tres

'

humble essai de phonetique lyoniiaise par Nizier
du Puitspelu" (Lyon 1885). welche die jetzige Mund-
art behandelt, nicht ohne manchen Hinweis auf die
alten Texte. Der Verf. welcher in seinem ersten
vor ein paar Jahren in der Revue lyonnaise er-

schienenen Versuche den Dilettanten ' sowohl der
Form als dem Inhalte nach stark verrieth. hat in

der kurzen Zeit erstaunliciie Fortsehritte gemacht;
in einem noch oft scherzhaften Tone sagt er da
recht gute und nützliche Dinge. Wenn man auch
das von ihm vorgeführte Material vielfaili anders
disponiren und anders deuten möchte, wenn auch
manche der von ihm aufgestellten Etyma entweder
undeutlich oder bestreitbar sind, so' gewinnt man
aus seiner Schrift einen meist klaren Ueberblick
über die Verhältnisse der jetzigen Mundarten von
Lyon und der Utngebung.

Delhi Siracnsa <li Paolo Reg:io. Contributo alla

storia della novellistica nel secolo XVI prescntato i

alla Reale Accademia di scienze morali e poiitiche

dal socio Vittorio Imbriani. Napoli. tipo-

grafia e stereotipia della Regia Universili nel gik
Collegi« del Salvatoro M. DCCC LXXXV.

Zu den vielen Nachahmungen der Arcadia des
Sannazaro zählt auch die Siracusa Paolo Rcgio's.
Sie will den in der Arcadia entrollten Bildern aus
dem Schäfei leben entsprechende aus dem Fischer-
leben an die Seite stellen, vi. lleicht angeregt durch
Sannazaro's eclogae piscatoriae. Auch diese Nach-
ahmung, welche sich sklavisch an ihr Vorbibl an-
schliesst, ist an und für sich von geringer Bedeutung, .

in einem Punkte aber muss sie unser höchstes
Interesse in Anspruch nehmen: Paolo Regio sagt
gleich zu Anfang, er wolle seiner Siracusa einige
Novellen und Gedichte, welche von Seeleuten auf
Sicilien erzählt und gesungen würden, einverleiben.
Libri im Catalog seiner Bibliothek hat in einer
Notiz darauf aufmerksam gemacht. Diese Notiz
ging in Passano's Novellieri italiani über; P. k-annte

das Buch selber aber nicht. Ein vollständiges

Exemplar der Siracusa befindet sich auf der Bibl.

nazionale in Neapel. Nach diesem publieirt nun
Imbriani rein diplomatisch die 12 darin enthaltenen
Novellen, nur hat er eine jede mit einem Titel ver-

sehen ' (p. 21—46). Von p. 12—20 gibt er Nach-
weise vom sonstigen Vorkommen der Novellen. Zwii
derselben (die 5. und 6.) sind eigene Erfindung
Regio's in Anlehnung an antike Vorbilder (^Ovid)

' Welüber Natur die Gedichte (versi) sind, von denen
P. Ref;io in der Einleitung spricht, und ob sie überhaupt vor-
handen, erwähnt Verf. leider nicht.
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und haben für uns daher weniger Interesse. Zu den

gegebenen Isachweisen Hessen sich noch manche
hinzufügen ; es lag nicht in Iinbriani's Absicht hier

irgendwie nach Vollständigkeit /.u streben. Wir
sind deui Verf. zu grossem Danke für diesen Bei-

trag zur italienischen Novellenkuiide verpflichtet.

Ludwigslust, 24. Oct. 1885. Berthold Wiese.

Hofniaiin, G., Die logudoresische und cani-

pidanesiscbe 3IuiKlart. JMarburg, Friedrich.

1885. 1(30 S. 8. (Ötrassburger Dissertation.)

Es ist ein sehr erfreuliches Zeichen, dass die

deutsche Romaidstik allmälich aus dem Banne des

Altfran/ösischcn heraustritt und sich auch andern
Gebieten, vorläufig dem nächstgelegenen Italien, zu-

wendet. Die vorliegende Arbeit, auf diesem Felde
die dritte Dissertation innerhalb Jahresfrist, wenn
ich nicht irre, hat sich eine der sonderbarsten Mund-
arten ausgewählt, diejenige Sardiniens, deren eigen-

thümlicher Charakter Füssen zu der Bemerkung
veranlasste: „Man erkennt, dass die Sarden ihr

Latein mehr aus der Schrift als durch mündlichen
Verkehr erlernt haben, man erkennt, dass das Latein
von einem ganz verschiedenen Volksthume aufgciuim-

men worden ist, als Italien und Sicilien darbot" (Ital.

Landeskunde I, 55(i). Von den drei Hauptdialekten
kommen der südliche und centrale zur Besprechung;
der nördliche, der mit dem Corsisi hen aufs engste
zusammenhängt, bleibt weg. — Im sard. Wortschatz
mischen sich die verschiedensten Elemente; um von
Anderm zu schweigen hat die genuesische wie die

spanische Herrschaft bedeutende Spuren gelassen,

in neuerer Zeit natürlich dann die italienische Schrift-

sprache; auch innerhalb der Dialekte kommen Aus-
tauscliungen vor: Elemente, die bei der Darstellung
der Lautlehre ausgeschieden werden müssen, was
auch meist mit richtigem Takte geschehen ist. Eine
lange lAste spanischer Wörter, der ich noch conyosa,

tibiu beifüge, findet sich S. 151— lüO. Von Norden
aus hat sich sollu = soldum über die ganze Insel

verbreitet, vielleicht auch noch anderes. Die Ueber-
einstimmungen mit dem Span, könnten übrigens zum
Theil proethnisch sein; auf Verwandtschaft des afrik.-

iber. Vulgärlateins mit dem Sardiniens ist schon hie

und da hingewiesen worden, doch handelt es sich

fast nur um Zufälligkeiten, ausgenommen das dim.
Suffix icco, während umgekehrt {tto wie im Span,
ursprünglich zu fehlen scheint: von den S. lij an-
geführten Beispielen gehören die meisten zu ital.

iceio. Der Vokalismus stimmt, wie bekannt, quali-

tativ mit dem hochlateinischen überein; eine wich-
tige, durch die andern rom. Sprachen bestätigte
Ausnahme bildet und = und; ferner erscheint' ciim-
in Zusammensetzungen, nicht com, wozu wieder alle

Sprachen stimmen (sard. corcare gegenüber rum. ctdcä
ist sicher ital. Lehnwort). — Die Gutturalen haben
vor e i noch keine Palatalisirung erlitten — nach
Ascoli, Arch. glott. II, 144 Nr. 24 hätten sie dieselbe
vielmehr wieder verloren. H. wendet sich dagegen,
z. Th. entschieden mit Glück, (j im Anlaut und
zwischen Vokalen wird zu gutturaler tönender Spi-
rans und fällt, ähnlich wie auch auf andern Gebieten,
desgleichen altes (vlglat.) / vor e, also enneru (gener)

SU enneru, das nun. auf einer Stufe steht mit su oe

neben boe, sos boes und jetzt nach Cons. und im
directen Anlaut ebenfalls b- annimmt: so sind die

Bemerkungen S. 95 etwas genauer zu fassen ; ähn-
lich äusserte sich vor Jahren Havet, Mem. Soc.

ling. II, 277. g = ge weist nach der Toskana
oder Süditalien, z = ge nach Genua, vgl. namentlich

girare drehen neben hirure schwanken. Den zweiten
Beweisgrund Ascolis: die Differenz zwischen tiugJtere

und frijere übergeht H. ; A.'s Bemerkung ist aller-

dings sehr knapp und mir nicht ganz verständlich.

Die Stufe, von der aus der Palatal zum Guttural
werden kann, ist vv'ohl nur ngy, höchstens ng' , nicht

ndy: weder bei axunglu noch bei oerecumlla noch
bei irgend einem Worte auf ni" erscheint der Gut-
tural, sondern überall nz. Schwieriger liegt die

Sache bei dem tonlosen Laute ce = ke, inlautend

ge (geschrieben ghe). Darauf, dass in den altsard.

Texten des XIV. oder XIII. Jh.'s gutturale Aus-
sprache durch die Schreibung k, ch, gh gesichert

ist. lege ich kein Gewicht; zwischen dem Jahr 300
und 1200 kann vieles vor sich gegangen sein. Ascoli

stützt sich aufposca = posteu, fasca = fasci(s) + a.

H. S. 76 hält ersteres für imst + ca. Dagegen ist

einzuwenden, dass der sard. Reflex von lat. post
nicht post, sondern pustis lautet, folglich auch post-

quam oder pos(t)quani nnr pusca sein könnte, zweitens
dass die Bedeutung nicht passt, posca (und oscd)

sind Adv., dem Sinne nach dem ital. dopo, poscia,

poi, lat. deinde entsprechend; soll die Partikel con-
junctional verwendet werden, so wird qui angefügt;
„adverbiale Verwendung geht nicht aus conjunctio-

naler hervor" bemerkt mit vollem Recht Gröber
Arch. für lat. Lex. II, 105. Andere sichere Vertreter
von sti scheinen leider zu fehlen, 'da congoscia sicher,

quesciare wahrscheinlich span. Lehnwörter sind.

Sollte letzteres gewiss sein, so wäre es allerdings

entscheidend, da es jedenfalls eher, wie sp. quejar,
auf *q'uestiure als mit H. auf ''^questulare zurückzu-
führen ist. Damit käme posca in Wegfall; vielleicht

betrachten wir es am besten als ital. Lehnwort mit
Ueberentäusserung: posca : poscia = creschiri : cres-

cere. Die Nebenform ohne p ist auffällig, fasca
wird richtig durch den Einfluss von fasche = fascis
erklärt. Vor allem spricht gegen Ascoli die Dar-
stellung von Aj ti als tt. Directer Uebergang von
gutturalem Verschlusslaut zu dentalem und umge-
kehrt findet statt bei uimiittelbar nachfolgendem l

und i, vgl. veclus^^ vetlus; schiantare = stiaidare;

ghiaccio —- diaccio. Nachdem also fakiam zu fattia
geworden war, ging die palatale Spirans i verloren.

Wäre facia, gesprochen worden, so wäre die Sache
viel schwieriger. Ist aber nicht einmal vor i Pala-
talisirung eingetreten, so noch viel weniger vor ei'.
Das Camp., das an Stelle der Gutturalen die Pala-
talen besitzt, zeigt für ü ci: zz. — Neben der Be-
handlung von "g" zeigt das Sard. namentlich noch
einen Zug in Uebereinstimmung mit den südital.

Dialekten: II = dd, während die regelmässige Er-
weichung intervokalischer Tenues eher an den Norden
(doch auch an Rom) erinnert, noch anderes, wie nz
= ni, der stete Ausfall von 'v", der erst am adria-

tischen Meere wieder eine Entsprechung findet,

1 Ascoli Studi orit. II, 472 entgeht mir nicht.
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diesen Dialekten eigenartig ist. — cl wird zu Ici gl,
daraus log. im Laufe dos 16. .Th.'s im Anlaut fj, ini

Inlaut y; jH statt pl tritt nur im Log. und zwar
erst im l(i. Jh. auf (S. 67), es handelt sich wohl
um eine vom Festland her importirte Lautregol, di(

nach und nach alle Fälle ergreift. •— Sehr merk-
würdig ist die Verdoppelung von Consonanten, di(

durch die Umstellung von / r zwischen zwei Vokah
gerathen; calcare : rrarcai S. 121, was an vulglat.

singli[ttus (vgl. siihr/lidtas Löwe, Glossae Nominum
S. 169) = sinr/illlns erinnert.

Ist eine angefochtene Alterthümlichkeit: die

Gutturalen vor e i gerettet, so fällt dagegen eine
andere dahin. Spanos Bemerkung Ortogr. Sarda I.

.')7, man sage su nomcn aber de sii nomine hat das
Auffallen aller, die sich mit der romanischen Decli-
nation ernstlich beschäftigten,, erregt, wohl auch bei
manch' einem Zweifel. Nach den Auseinander-
setzungen II.'s S. 59 ff. ist es sicher, dass in iw)uin-c
paragogisches e vorliegt, dem im Südsard. regelrecht

/ entspricht. Also stellt sard. nome wie nomin-e den
lat. Nom. Are. tiowen dar.

2

Die auffallendsten Erscheinungen bietet die
Verbalflexion. Im Log. ist die Endung der 2. PI
zis im Perf. und Impf, aller Verba, im Präsens voi;

esse und in einigen andern Fällen, d. h. in den
von diesen abhängigen. An einen Lautwandel st

zu z kann nicht gedacht werden, „durch Analogi-
sirung an 2. Sg." heisst es S. 103, welche lakonische
Bemerkung wohl so auszulegen ist: neben *sestis

tritt zu 2. Sg. ses 2. PI. sezis, wie neben 1. Sg. sum
1. PI. snmus steht, das nebeneinander von *sestis
und sezis erzeugt amazis neben aiiiasfis. Das z er-

scheint auch im Impf., was ich so deute, dass wie
im Camp, so im Log. das Perf. z. Th. mit dem
Impf, zusammengefallen ist, und zwar wohl in 1. PI.

Da 2. PI. Impf. = 2. PI. Präs., so rückt 2. PI. Perf
ins Impf., um so leichter, als im Perf die Formen
mit a durch solche mit e verdrängt worden waren
unter dem Drucke von 1. Sg. amei 3. Sg. amei und
dem Perf. von dare stare: de(d)i ste(d)i. Die s

Perf erhalten wie im Ital. in den endungsbetonten
Formen den Präsensstamm: *ridisfi aus risisti, so-
dann dringt letzterer auch in die stammbetonten in

der Art, dass si als Endung an den Stamm ride
tritt; dann dringt e auch in 2. Sg. PI. Dieses e,

zu dem I 11 auf verschiedenen Wegen gelangt
waren, verdrängt dann das i in III. Das s spielt
in I III dieselbe Rolle, wie in andern Sprachen sc
im Präs. IH, nur in II eignet es auch der 1. PL,
weil eben diese stammbetont war. Nach *ridesi :

*ridcsti tritt zu amesti : amesi u. s. w. So etwa lege
ich mir das log. Perfect zurecht, über das sich unser
Verf. leider sehr kurz äussert (S. 136).

Im Camp, sind Imp. und Perf ebenfalls zu

2 Die Annahme, .spaii. nombre könne nicht nomen sein,
ist, beiläutiff bonieTkt, .sehr schwach bPSTündot. Als Gegen-
beweis, d. h. als Vertreter von men führt man belttn aluii
Sdin an, deren erateres .jedenfalls nicht volksthümlich ist

wegen des t, das zweite seiner Bedeutung nach nicht zum
volksthümlichen Wortschatz gehören kann, .las dritte braucht
nicht die Suffixvcrwoohslung, die das Ital. unter dem Kinfluss
anderer Wörter nafiiiie mit ähnlicher Bedeutung zeigt, eben-
falls erlitten zu haben ; Umbildungen von -ina zu -iiium kommen
im Span, auch sonst vor. Damit will die Frage nicht er-
ledigt sein.

einem Tempus zusammengeschnidlzen (vgl. S. 132\
das Ersatzperfecttmi, wie es das Log. kennt, aber
wenig üblich. Ich habe Z>. IX, 146 mich amiers ge-
äussert, als es hier im Anschhiss an Diez II, 1(;9 mit
feiner Begründung geschieht und erlaube mir daher,
wenn auch nur andeutungsweise, darauf zurückzu-
kommen. Dafür, dass das Perf. völlig im Impf auf-
gegaiigen ist, ihm nicht nur, wie im Log. eine Form
geliefert hat, müssen wir einen besondern Grund
haben. Und diesen sehe ich im Verhältniss v.i
1. Sg. amamn zu 1. PI. amamiis, das nun zu 2. 1'

(iDiastis 2. Sg. amasta hervor rief. Dieses ama.-l
ist nicht die Perfectform, sondern die des Impf. — tu,

wie sich klar aus timiasla ergibt. II. nimmt an.
letzteres sei eine Contamination aus *timesti und
*tiitiias. Allein man fragt sieh, weshalb in 2. l'l.

nicht dieselbe Contamintition eingetreten sei. Nach
meiner Auffassung haben wir völlige Conformität
der zwei Dialekte, und den Grund der Mischung:
nur in 2. PI., wo Impf. =: Praes., dringt das Perf
ein. Die Differenz zwischen Log. und Camp, in der
Behandlung des m findet ihre Parallele in den neu-
tralen «-Stämmen: das Camp, scheint die Epithese
mehr zu lieben, es sagt -mini wie -ami(, das Log.
weniger, neben metie ist mcn ebenso gel)räuchlich.
amii ist neben a und ia II III [wo das m auch im
Camp, fallen musste) früh ganz geschwunden.
Auch .-onst zeigt die Conj. Absimderlichkeiten. Für
die camp. Inf. auf -ai hat H. die richtige Erklärung
gefunden: r zwischen zwei Vokalen, deren erst^

a ist, fällt. Dagegen kaim m in 2. PI. nicht an
lautgesetzlichem Wege enit'crut sein, da '/«' in

Nomen stets bleibt, und da auch ausser dem Perl .

wo mm die Grundlage ist, das Impf Conj. wider-
spricht. Ich halte an meiner Erklärung fest. --

Der Ausfall des t in 2. PI. erinnert ans Span. Port,
im Particip ans Rät.^ bedarf aber noch einer völlig

befriedig(>nden Erklärung.
Sorgfäliige Ausarlieitung, Benutzung alles Mate-

rials, namentlich der alten Urkunden, sichere Me-
thode, vor allem sell)>-tändiges Denken und das
Bestreben, Ausnahmen nicht nur zu registriren,

sondern zu erklären, zeichnen die Arbeit vortheil-

haft aus.

Zürich, 1. Oct. 1885. W. Meyer.

„Gombo Zh^be.s". Little dictionary of Creole pro-
vi^rbs. selectcd from six Creole dialects. Trans-
lated into French and into Englisli, with notcs,
complete index to subjects and some brief remarks
upon the Creole idioms of Louisiana. By Laf-
cadio Hearn. New York, Will H. Coleman.
1885. 42 S. 4.

Eine sehr elegant ausgestattete und praktisch
eingerichtete Sammlung von vierthalbhundert fran-

zösisch-kreolischen Sprichwörtern. Die von Haiti.
Martinique, Trinidad, Guyana und Mauritius sind
gedruckten Quellen entnommen. Bigelow"s „Wit
and Wisdom of the Haytians" hätte der Hrsg. nicht
in „Ilarper's Magazine" (1875). sondern im Separat-
abdruck (1877) benutzen sollen; er würde tiann in

der That f/iravion und rjueite, nicht ciramon unil

quete (N. 9(3. Uli) gefunden und auch nicht selbs;
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maconte (?o sogar im Franz. und Enj^l. N. .'51. 115).

sondern macoute feine Art Korb oder Sack) {ji-

sehrieben haben. Die Horleitiing von ?pan. macona
(Korb ohne Ilandbabenl ist mit der fehlerhaften

Schreibiin<i hinfällifj; macoutc erscheint als maciifu

im Xegerspanischen von Cura(;ao und als mafutii

im Negeren2;lischen von Surinam, auch als macvto

im Spanischen von Cuba. Hier wird es als ein

amerikanisches Wort angesehen, doch hat es recht

südafrikanischen Klang fauch das cub. chil. jaha

von ganz ähnlicher Bedeutuna: gilt für indianisch;

vielleicht ist es mit trinid. wa'ia, das etwa dasselbe

bezeichnet, identisch). Der Hrsg. hätte noch mehr
kreolische Sprichwörtersammlungcn zu Rathe ziehen

können, so die von J. J. Audain (2. Ausg. 1877) und

die mit ausführlichen Umschreibungen versehene in

V. Schoelcher's Buch über die französischen Kolonien

(1842). Eine kleinere Anzahl von kreolischen Sprich-

wörtern oder .,dolos" i«t schon im .Magazin pitto-

resque" von 1840 abgedruckt. Die eigene Zuthat

des Hrsg.'s besteht in einem halben Hundert louisia-

nischcr Sprichwörter fauch von einem Theile der

übrigen wird das Vorkommen in Louisiana constatirt).

Die Anmerkungen, welche sich auf Sprachliches und

Sachliches beziehen, enthalten manches Neue; sie

lassen vermuthen, dass der Hrsg., wenigstens was
Louisiana anlangt, uns noch mehr zu sagen wüsste.

Verschiedenes ist zu berichtigen. Ca'ie (zu N. 77)

ist kein karaibisches Wort, sondern nur phonetisch

von dem gleich daneben genannten case unterschieden.

Nicht afrikanischen Ursprungs sind die zu N. 337

angeführten quimhe (tchomboX sowie, pongali, saff

(wohl aber macaije, fifa, iclie). Von dem qiieniie

des absohlten Possessivpronomens im Louisianischen

(to quenne -das Deinige-) heisst es zu N. 10, sein

spanischer Ursprung sei -obvious-; mir nicht. Gam-
hette(S. 139) ist dem Hrsg. im Sinne von ..Messer"

befremdlich und ihm daher wohl frany.jaiubetfe fvemci,

das hier nur in picardischer Färbung auftritt. Cro-

qiiez = accrochez (N. 115) w-ar nicht anzuzweifeln,

es ist wirklich haitisch, das k wohl aus croc,

arcroc zu erklären. Ein interessantes Wort erwähnt

der Hrsg. zu Nr. 1.t7: hif/iiiuppe .Zugabe", welches

auch aus A. Mercier's Roman ..Les Saint-Ybars"

als Spitzname jener alten verkrüppelten Mulattin

bekannt ist. Er ahnt schwerlich, dass es aus dem
Quichua stammt; hier heisst yapani „hinzuthun",

yapana , Zuthat", daher ecuad. yapar, ipipa, chil.

yapa, napa, venoz. columb. cub. nupa „Zugabe",
nach dem Wörterbuch der Akademie llapa „Queck-
silberzuthat zu dem im Schmelzofen befindlichen

Metall" (diese letzte Form führt Salva für Süd-

amerika auch in der anderen Bedeutung an, ebenso

wie das dazu gehörige Verbum Uapar).

Diese gombo z liebes (gombo aux herbes)

betrachte ich nur als ein appetitreizendes, nicht als

ein sättigendes Gericht. Möge sich bald ein Ueber-
seeischer, ein mit tropischer Natur und tropischem

Leben Vertrauter zu einer vergleichenden Darstellung

des gesamniten kreolischen Sprichwörterschatzes

veranlasst sehen. Nicht einmal die negerenglischen

und die negerfranzösischen Sprichwörter sind bisher

in der Betrachtung zusammengerückt worden, ob-

wohl von jenen uns eine so stattliche Reihe vor-

liegt. Schliesslich muss der afrikanische Grundstock

festgestellt werden unter Benutzung von Werken
wie R. Burton's „Wit and wisdom from West Africa"

(IBG.'i), J. G. Christallcr's „CoUection of three thou-

sand and six hundred Tshi proverbs" (1879) u. s. w.

Graz, 22. Nov. 1885. H. Schuchardt.

Zeitschriften.

.\rcl;iv f. «las Studium der uenerii Sprachen n. Litera-

turen LXXIV, 4: A. Ball, Dickensund seine Hauptwerke
(Schluss). - Jos. Sarrazin, Victor Hugo und die deutsche

Kritik.

Taalstudic VII, 1: A. van der Ent, L'Etude des mots et

de lour Signitication. Bulletin bibliographique. — D. K., La
Clianson de Rolanl. — H. F. V. M., Soramaire d'un cours

de litterature, etc. — C. Grondhoud, Doublets of Ro-
raanoe Origin. —

- Ders. , Synonyms Illustrated. — K. ten
Bruggencate, A New Edition of Marlowe's Taraburlaine.

— L. Hey man, Should English Pronunciation be taught

by nieans of rules ? — Editor's Note. — P. A. Schwip-
per t, Grammatisches und Phraseologisches. — Ders.,
Verfangen. — S., Curiosum.

Modern l.unguaj^e Notes. Hrsg. von EUiott, Bright, Goebel

u. Todd. Baltimore. I, 1. Januar: Bright, on 'Silent T'

in English. — Boisen-Bernhardt, German Grammar
and Reader (Henipl). — Stengel, Le Theatre d'Alexandre

Hardy (Elliott). — Browne, Te.xtual Notes to Beaumont
and Fletcher. — Paris, La Poesie du Moyen Age (Todd).

— Sweet, Anglo-Saxon Keading Primers (Bright). —
Schmidt, Lessing: Geschichte seines Lebens und seiner

Schriften (Goebel). — "Williams, Syntax of the Subjunc-

tive Muod in French (Elliott). — Baskervill, Andreas:

a legend of St. .\ndrew (Bright).

Melnsine lU, 1: Anatole Loquin, Notes et Notulcs sur nos

melodies populaires (Forts.). — J. Tuch mann, Quelques

Idees de sauvages (Forts.). — Adolphe Orain, Mceurs et

usages de la Haute-Bretagne. — Eugene Rolland, Pro-

verbes et Dictons relatifs ä la mer. — Los Monstres de la

mer (Forts.). — Les Operas de Melusine outre-Rhin.

Germania XXXI, 1: Franz Jostes, Beiträge zur Kenntniss

der niederdeutschen Mystik. — Ludwig Fulda, Noch ein-

mal Zelt und Harnisch" im 1. und 2. Buche des Parzival. —
Reinhold Köhler, Zu Dietrichs von Glezze Gedicht 'Der

Borte'. — F. M. Böhme, Nachträge zum , Altdeutschen

Liederbuch". I. Die Frau von Weissenburg ; II. Der Mutter

Warnung: III. Der DoUinger. — Gustav Eh ris m ann, Zu
Eilharts Tristi-ant 1183. — Friedrich Keinz, Mittheilungen

aus der Münchener kön. Bibliothek. I. Bruchstücke einer

biblischen Dichtung; II. Bruchstücke einer Patriciuslegende;

III. Bruchstück aus der Eneide Heinrichs von Veldeke; IV.

Aus dem Armen Heinrich; V. Aus Reinbots Georg; VI. Aus
dem Gauriel ; VII. Aus einer unbekannten Dichtung; VIII.

Bruchstück aus Konrads goldener Schmiede ; IX. Bruchstück

einer niederdeutschen Fabelsammlung. - Th. v. Grien-
b erger, Salzburger Bruchstücke. I. Aus Konrads von

Heimesfurt Mariae Himmelfahrt; II. Aus dem Buch der

Märtyrer. — K. v. Bah der. Zu Spervogel. — Dera.

,

Gereimte Beichte aus Upsala. — Ders., Canticum Rustar-

jini. — Ders., Des Hundes Not. — F. Holthausen,
Die Quelle des Luzerner Fastnachtspieles vom Jahre 1592.

— Chr. Kolb, Bruchstück aus der Aventiure Krone. —
Otto Böckel, Zur Leonorensage. — Friedrich Losch,
Zu den Berner Runcnalphabeten. — C. Marold, Zu Otfrid.

F. Holthausen, Zum Kolandsliede. — O. Behaghel,
Das Verhältniss der Texte von Lamprechts Alexander. —
K. Bartsch, Die erste Seite der Iweinhandschrift A. —
Ders., Handschriftliches aus Luzern.

Zs. f. dentselies .Altcrtliuni u. deutsche Literatur XXX,
1: Sauerland, Wernher von Elmendorf. — v. Grien-
berger, Predigtbruchstüoke aus Salzburg. — Wyss, Ein

Gedicht über Karl den Grossen. — Engler t, Zwei neue

Bruchstücke des Gedichtes auf K. Ludwig den Baier. —
Jacobs, Bruchstücke eines nd. Prosaromana (Girart de

Roussillon). — Schröder, Zum Gebet des Otloh Denkm.
LXXXIII. — Roediger, Deutsehe Reimprosa. — "Wer-
ner, Zacharias Werners Vierundzwanzigster Februar. —
Dürnwirth, Ein Wundsegen.
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Anzeiffer f. (loiitsolirs Alt(>rtliiim XII, 1: Martin, Briefe
von Jacob iiiid Willicliii (iriiiim an August Stüber. — Ders.

,

Briefe von Jacob Griniiii an Karl Candidus. — Bcliaghcl,
Zu Zs. 2!l, 4(;8.

Zs. f. deutsche Pliiloloarie B.l. 18, 2: G. Kottner, Zu
Tacitus' Germania C'ap. XIII. XIV. — Sylvias v. Monster-
berg- M ünc k e na u , Der Infinitiv nnvh' in Iti ii und den
verba praoterito-pracsentia in den Ejx'n Hartnianns von
Aue (I'"orts.). — H. Hol.stcin, Veit Warbeck und ilas

Drama von der gchünen Magclone. — II. Giske, Ueber
Körner und verwandte Erselieinungcn in der mhd. Lyrik
(Fort8.). — A. Koch, Thümniels (jecilia.

Zs. f. netifriuizös. Sprache VII, ö: Lf. Meyer, Studien
zur Lobensgeschichte Pierre CorneiHea (Schluaa). — E.
Stengel, Ungedruekte Briefe Voltaires an Friedricli den
Grossen und an den Landgrafen Friedrich II. von Hessen-
Cassel nebst Auszügen aus dem IJricI'weclisel der Madame
de Gallatin an den Landgrafen (Forts.). — A. Koch, Baron
Melchior von Grimm und seine Pariser Briefe. — J. Sar-
razin, Deutsche Stimmen über ^^ictor Hugo. (Aus der un-
längst erschienenen Abhandlung: Victor Hugos Lyrik und
ihr Entwicklungsgang. Baden-Baden, Sommermeyer.) — A.
Rhode, Bericht über die Verhandlungen der neuphilo-
logischen Section der 38. Versammlung deutscher Philologen
und Schulmänner in Giessen.

Frnnoo-(;;illia 188G, 1 : Abhandlungen: J. Sarrazin, Lan-
frey's nachgelassene Briefe. — Anzeigen: H. Saure, Le
Theätre franQ. classique. — Meliere, Les femmes savantes,
hrsg. von Th. Lion. 2. Aufl. — W. Waltemath, die fränk.

Elemente in der französischen Sprache.

Zs. f. die österr. Gyinnasien 1885, 10 u. 11: P. v. Hof-
mann-Wellenhof, Arminius und die Varusschlacht bei

Hütten. — F. Kummer, Der deutsche Unterricht nach
dem neuen Gyninasiallehrplane vom 2(i. Mai 1884. — F.
Pro seh, Schillers Abhandlung über naive und scntimen-
taliscbe Dichtung als Gegenstand der Lektüre der obersten
Gymnasialklasse.

Ccntiali»r;;an f. die Interessen des Healschiilwesens
1885, 11: Kirchner über Breymann, Ueber Lautphysio-
logie und deren Bedeutung für den Unterri(Oit. — Schwarz,
Ueber Oisi'a Ausgabe von Sedaine, Le Philosophe sans lo

savoir. — Strien über Breymann, Französische Elementar-
grammatik für Realschüler.

Zs. f. weibliche Bildung in Schule u. Maus 1885, 9:
Kares, Korreferat über „Die neuesten Vorschläge zur
Reform des französischen reap. englischen Sprachunterrichts.

Schweizerisches Schularchiv 1885, 11: Hunziker em-
pfiehlt Plattners Lehrbücher der franz. Sprache (Karls-
ruhe 1884—85).

Blätter f. literarische Unterhaltung Nr. 32: Adalbert
S c h r e t e r , Zum Nibelungenliede.

Deutsche Revue Januar: Keil, Aus den Tagebüchern Rie-
mers. — Zwölf Briefe von Anastasius Grün.

Die Grenzboten 51 : Necke r, Werders Jlacbeth-Vorlesungen.
— 52: H. Mosler, Lessing und die Farbe in der bilden-
den Kunst.

Beilage zur Allg. Zeitung 1,5. u. 16. Oet. 1885: Rudolf
Eucken. Philosophie und deutsche Sprache. I. — 25. Oct.

:

Ch. Werders Vorlesungen über „Macbeth". — 3. Nov.:
H. F., Hayms Herderbiographie. — 12. u. 13 Nov.: Cor-
binian Ettmayr, Schmellers Leben und Dichten. — 27.

Nov. : K. G., Essays von "Wilh. Wandt. — 5. Dec. : Emil
Neubürger, Zum SOjähr. Gedenktag Platens. — 6. u. 8.

Dec: Ernst Ziel, Die dramatische Exposition bei Shake-
speare. Ein Beitrag zur Technik des Dramas. — 15. Dec.:
X., Das deutsche Wörterbuch.

Schwäliische Kronik 29. Nov. 1885: L. T. O., Zur Wieland-
literatur. 1. Ungedruckte Briefe: 2. Zwei Briefe an Brei-
tinger; 3. W.'s Shakespeare-Uebersetzung. — 10. Jan. 1886:
Gödeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung.
— Briefwechsel zwischen Lessing und seiner Frau, hrsg.
von Schöne. 2. Aufl. — II. P., Goethe, Götz v. Berlichingen

;

Te.xte allemand avec une introduction et des notes, par
Ernest Licbtenberger. Paris, Hachette. 1885.

Kolner Zeitung 5}^. 3, zweites Blatt: Das Fremdwort in

Kunst und Wissenschaft und in der Amtssprache.
The Acadrniy 19. Dec: The Kncyclopaedic Dictionary, a
new and original work of reference to all the words of the
English language. Des — Mel.

The Atheuaeum 19. Dec: Round, The Byron Quarte. —
2ii. Dec: W. (Jronin, The Byron Quarte.

The Nineleenth (Century Dec: Fletcher, Leopardi.
The Louisiana .loiirnal of Kduciitiun Nov. 18S5: AIcee
Fortier, The French Drama.

Etüde-* .\rchaeol. et Linguist, dediecs h Mr. le Dr. C. Cle-
mens ä Leiden: J. H. Gallee, Uitzonderingcn op de wet
der klankversehuiving. (Fülle von uuverschobenera Conso-
nanton unil Fülle, wo unverschobener und verschobener sich

nebeneinander finden.)

Rev. pol. et litt. 25: Jules Lemattre, Pontes contempo-
rains. .M. Jose-Marui de Hcredia. — F^rnest Lavisse. Une
nouvelle liistoire de la civilisation fran^aise (par A. Ram-
baud. T. I. Paris 1885). — 26: Aristo Viguie, Origines
de la feto de Noel. — Leo Quesnel, Litteraturc espag-
nole contemporaine. M'"" Pardo Bazan. — llugues de Roux,
Saplio (Daudet) au theatre. — 1: Jules Lemaitre, M.
Ferilinaml Fahre (Verfasser berühmter Romane, die sich

ilurch treue AViedergabe des inneren Lebens katholischer
Priester auszeichnen). — In der Caus. litt.: A. Fabre,
Flechier orateur. (Von demsidben Verf. früher 2 Bände über
Fl. 's Correapondenz und 2 über ileasen Jugend.) — 2: Hugues
Le Roux, Reprise de Marion Delornic. — Besprechung
einer These von Voizard, Etüde sur la langue Montaigne.

Neu erschienene Bücher.

Grünbaum, M., Mischsprachen und Sprachmischungen. Ber-
lin, llabcl. 48 S. 8. M. 1. (Sammlung gemeinverständlicher
Vorträge II. 474.)

Briefe von Goethes Mutter an die Herzogin Anna Amalia,
hrsg. VOR C. A. H. Burkhardt. Weimar, Verlag der Goethe-
Gesellschaft. 1885. 152 S. 8. Nicht im Buchhandel. (Schriften

der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrage des Vorstandes hrsg.

von Erich Schmidt. Bd. I.)

F o r n a 1 d a r 8 ö g u r N o r d r 1 a n d a. Reykjavik. 1885. Kr. 4,50.

(Neue Ausgabe der Fas. I-III [Kbh. 1829—30], revidirt

von Valdimar .\smundarson.)
Goedcke, Karl, Grundriss zur Geschichte der deutschen

Dichfung. H. 5 (Schluss von Bd. 11). Dresden, Ehlermann.
S. 417-600.

Herz, Siegfried, Beiträge zur Geschichte der regelmässigen
deutschen Conjugation im 16. Jh. 30 S. 8. Hallenser Diss.

Literatur-Kalender, Deutscher, auf dns Jahr 1886, hrsg.

von J. Kürschner. BerKn u. Stuttgart, Spemann. 702 S. kl.

S. (Das Vcrzeichniss der Faehschriftsteller ist abermals er-

heblich vermehrt worden.)
Neumann, A., Ueber das Leben und die Gedichte des Minne-

singers Steinmar. Leipzig, F^ock. 106 S. gr. 8. M. 2.

R ey k j aho It 3- M a I d a gi. Det originale pergaments-doku-
luent over Reykjaholt kirkegods og -inventarium i 12. og
13. arh., litografisk gengivet, samt udforlig fortolket og
opiyst, udgivct af Samfund til udgivelse af gammel nordisk
litteratur. Kopenhagen 1885. 35 S. fol. mit einer Tafel.

Rühle, l'ricdr., Das deutsche Schäferspiel des Ib. Jh.'s.

44 S. 8. Hallenser Dissertation.

Smästykker 4— 6 udgivne af Samfund til udgivelse af

gammel nordisk litteratur samt arsberetning for 1885. Koben-
havn 1885. S. 99— 130.

Stengel, E., Private und amtliche Beziehungen der Brüder
Grimm zu Hessen. Bd. 11. Aktenstücke über die Thätigkeit

der Brüder Grimm im hessischen Staatsdienste. Marburg,
Elwert. 441 S. 8. M. 6.

Stern, A., Die deutsche Nationalliteratur vom Tode Go^ethes

bis zur Gegenwart. Marburg, Elwert. IV, 162 S. 8. M. 1,20.

Vigfusson, Gudbr., and F. York Powell, Grimm Cente-

nary. Sigfred — Arminius and other papers. 0.\ford, Claren-

don Press. 1886. 95 S. 8. 3 s. 6 d.

Wimmer, Ludv., Fornislenzk malmyndalysing. Reykiavfk
1885. 92 S. (Island. Uebersetzung vou W.'s Oldnord." Form-
liere til Skolebrug. Kbh. 1882, durch Valtyr Gudmundsson.)

Wörterbuch, deutsches, Bd. VII, 7: Oder — Orgelwerk.

Englische Sprach- und Literaturdenkmale des

16.. 17. u. 18. Jh.'s hrsg. von K. V(dlmöller. 3: The Life

aml Deatli of Doctor Faiistus, niade into a farce. By Mr.

Miiuntford. With the Humours of llarlequin and Scaramouche.
London 1696. Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von
Otto F'ranke. Fleilbronn, Gebr. Henninger. XXXVIII, 44 S.

M. 1,20.
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Hoffmnnn, Otto, Roimt'orinoln im Westsermaniachen (bes.

im Ass.). Fi-oibui-si-r Dissin-tntion. 90 S. 8.

Rtt mhors t , b'ricdi-ioli, Das ültcnglische Gociiolit vom Heilijjcn

Andreas uml der Dichter Cynewulf. Berliuer Dissertation.

Leipzig, Gustav Fock. 72 S. 8. M. 1,20.

Sir Thomas Wyatt und seine Stellung in der Entwicke-

lungsgeschichte der Englischen Literatur und Verskunst.

Von Kud. Alächer. Wien, Krnuuiüller. VIII, 142 S. 8.

Wiener Beiträge zur Deutschon uml Englischen Philologie

hrsg. von K. Ueinzel, J. Minor, J. Schipper. L
Steinbach, P., Der Einfluss des Chresticn de Troics auf

die altenglische Literatur. Leipzig, Fock. 50 S. S. Jl. 1,80.

Storch, Th., Ags. Nominalcomposita. Strassburg, Trübner.

IV, 72 S. gr. 8. Jl. 1,50.

Tüchert, Alois, John Dryden als Dramatiker ifi seinen Be-

ziehungen zu Madeleine de Scudery's Roniandichtung. Pro-

gramm der StuJieniinstalt Zweibrücken. 44 S. 8.

Wohlfahrt, Theodor, Die Syntax des Verbums in Aelfric's

Uebersetzung des Heptateucli und des Buches Hiob. Ein

Beitrag zur Grammatik des Angelsächsischen. iUünchen.

Th. Riedel. 8. Jl. 1,50.

Altissimo, Cristofano fiorentino. Strambotti e sonetti, per

cura di Rodolfo Renier. Torino, Societä Bibliofila. 188ti. 8.

p. -\lvij, 75. L. 4,50. E.lizione di soll 250 eseniplari in carta

a mano. Rarietä bibliografiche e seritti inediti, n" 2.

Angcletti JJazzareno. Cronologia delle opere minori di

Dante. Parte I : Convivio e De Vulgari Eloquentia. Cittä

di Ijastello, S. Lapi. 1885. 16». p. 99. L. 1. [I. La prima

canzone del Convivio. IL La ballata e la seoonda canzone

del Convivio. IlL La terza canzone del Convivio. IV. II

primo trattato del Convivio. V. II sccondo trattato del Con-

vivio. VI. II terzo e il quarto trattato del Convivio. VII.

Conclusione. — De Vulgari eloquentia VIII. Libro primo.

IX. Libro secondo.
|

Ariosto Lod. Orlando Furiose splendfdamente illustrato da
Gustave Dore. Disp. XL—XLL JMilano, fratelli Treves edit.

1885. S" fig. p. 625—656. Cent. 50 la disp.

— — Orlando Furioso. Firenzc, succ. Le .\Ionnier. 1886. 32".

2 voll. p. 606; 647. L. 5. Collezione diamante.
Bettucci, can. Enrico, Torquato Tasso che sottopone al

giudizio dell'Accademia dei Catenati in Macerata la „Geru-
salemrae Liberata". Macerata, tip. Cortesi. in-8. pag. 92.

Biblioteca de 1^ tradiciones populäres espafioles. Hrsg. v.

D. Ant. Maohado y Alvarez. VII. Cancionero populär gallego
(ges. von D. Joseph Perez Ballesteros). Madrid, F. Fe. 8.

XL VI, 240 S.

Braggio Car. Antonio Ivani iimanista del seQolo XV. Ge-
nova, tip. del R. Istituto Sordomuti. 1885. 8. p. 128. [I. No-
tizie biografiche. II. La contesa delle allumiere ed il Com-
mentariolus. de hello Volaterrano. III. II lamento di Volterra.

Frottola, prose e poesie politiche. IV. Leggenda suUa distru-

zione di Luni. Documenti. — Estr. dal Giornale Ligustico.]

Catalogo dei manoscritti foscoliani, giä proprietä Martelli,

della R. Biblioteca Nazionale di Firenze. Roma, Presse i

principali librai. 1885. 8. p. xj, 66. L. 1. [Lettera di G.

Chiarini a S. E. il Ministro della pubblica Istruzione. •

—

Parte I: Seritti letterari, frammenti diversi. — Parte II:

Lettere, istanze, memorie e documenti. — Parte III : Vet-
tere d'altri al Foscolo. — Parte IV : Carteggio di Quirina
Magiotti e dcgli eredi suoi con gli amioi, ammiratori ed
editori delle opere del Foscolo. — Appendioe : carte diverse.

Minister© della pubblica istruzione: Indici e cataloghi, n". ).

Chabaneau. Camille, Sur la langue Romane du midi de la

France ou le Provengal. Toulouse, Ed. Privat. 10 S. 4. Ex-
trait du tome X de l'Histoire generale de Languedoc.

— — , Origine et etablissement de rAcadeniie des jeux Flo-

raux. Extraits du manuscrit inedit des Leys d'amors publies
avec une introduction, des notes et une Table alphabetique
des poetes de l'ecole de Toulouse. a2 S. 4. Ebenda.

— — , Les Biographies des Troubadours en Langue provengale
publiecs integralement pour la premiere fois avec une intro-

duction et des notes, accompagnecs de textes latins, pro-
venjaux, Italiens et espagnols concernant ces poetes et suivi

d'un Appendice contenant la liste alphabL'tique des auteurs
provengaux avec l'indication de leur Oeuvres publiees ou in-

edites et le repertoire methodique des ouvrages anonymes
de la litterature provengale depuis les' origines jusqu'ä la

fin du XV siecle. Toulouse, ebenda. 4.

Colecciön de Escritores Castellanos. Tomo XXXVI. Can-
cionero de Oomez Manrique. Publicale con algunas notas

don Antonio Paz v Melia. Tomo I. Madrid, Libr. de Murillo.

1885. En 8. XXX'lX,' 342 p. 16 y 18.

Curiositil popolari tradizionali pubblicate per cura
di Giuseppe Pitre. Vol. III. Superstizioni, usi e proverbii

Monferrini. Palermo, Lauriol. Un vol. in-16. L. 3.

Darsy, Usages et traits de moäurs en Picardie. Araiens,

Douillet. 8. S.-A. aus den Memoires de la Societe de Picardie.

Foscolo, Ugo, Due lettere inedite al sig. Andrea Calbo:

offerta nuziale di Maria Luigia Piergili. Recanati, tip. Sim-
boli. in-S. pag. 13. Per nozze Razzi-Monacelli.

Galanti, Carmino, La ruina nel canto V dell' Inferno dan-

tesco; lettera (XVII della seconda serie, su Dante Alighieri)

al prof. Carlo Vassallo. Ripatransone, tip. Jatfei e Nisi.

in-8. pag. 40.

Garcia Arrieta, A., El espiritu de Miguel de Cervantes
Saavedra, ö la filosofia de este grande ingenio, represen-

tada en mäximas, reflexiones, raoralidades y agudezas de
todas especies, y sobre todos los asuntos mäs importantes

de la vida civil, saoadas de sus obras y distribuidas por

orden alfabetico de materias. Nueva edieiön. Madrid, Jose
del Ojo. 1885. En 8. 198 p. 12 rs. en Madrid y 14 en pro-

vincias.

Ghetti, Getulio, Giacomo Leopardi e la patria. Recanati,

tip. Siraboli. X, 194 S. 8.

Harff, C, Anseis de Mes. Chanson de geste aus dem 13. Jh.

Programm der höheren Bürgerschule in Erfurt.

Kaufmann, Paul, Die Geschichte de.; consonantisohen Aus-
lauts im Französischen. Freiburger Dissertation. 1886. 71 S.

8. [„Das Vorliegende bildet etwa den vierten Theil der

ganzen Arbeit, welche bei der philos. Facultät eingereicht

wurde. Den Rest, der die speci eilen Ausführungen ent-

hält, beabsichtigt der Verf. anderweitig zu verötfentlichen."J

Leopardi, Giac, Le poesie: nuova edizione eorretta su

stampe e manoscritti, con versi inediti e la vita dell' autore,

a cura di Giovanni Mestica. F''irenze, 6. Barbera. 1886. 24".

p. Ixxxx, 583, con ritratto. L. 2,25.

Lotz, Ernst, Auslassung, Wiederholung und Stellvertretung

im Altfranzösischen. Marburger Dissert. 41 S. 8.

Mahn, C. F. A., Die epische Poesie der Provenzalen. 1. Th.
3. Lief. S. 65-112. Berlin, Dümmler. 8. M. 1,50.

Marignolle, Da, Curzio. Rime varie, con le notizie intorno

alla vita e costumi di lui scritte da Andrea Cavalcanti, rac-

colte da C. Arlia. Bologna, Romagnpli. 1885. 16. p. XXXV,
116. L. 5. Scelta di curiositä letterarie inedite o rare dal

sec. XIII al XVII fondata e diretta da Francesco Zambrini

:

dispensa CCXIII.

Mignini, Girolamo, Le tradizioni della epopea carolingia

nell'Umbria. Perugia, tip. Umbra. in-16. Dal giornale La
provinoia dell'ljmbria.

Meliere. Le Bourgeois gentilhomme, comedie-ballet (1670).

Nouvelle edition, conforme ä l'edition de 1671 donnee par
Meliere, avec des notes historiques et grammaticales, une
introduction et un lexique par Ch. L. Livet. Appendices
explicatifs, musique, etc. In-18 Jesus. LXXXVIII, 379 p.

Paris, P. Dupont. fr. 2.

Monval, G., Recueil sur la mort de Meliere, publie avec
une notice et des notes. Petit in-12, 96 p. Paris, Libr. des

bibliophiles, fr. 5,50.

Natale — Capodanno — Epifania. Usi e loggende [per] A. P.

Milano, tip. Lamperti di G. Rozza. 1885. 8. p. 46.

N o e 1 , E., Voltaire et Rousseau. Avec une preface de Jules

Levallois. 3" edition. In-32, 191 p. Paris, F. Alcan. 60 oent.

Pascal. Les Provinciales de Pascal. Nouvelle edition, avec
une introduction et des remarques, par Ernest Havet. 2 vol.

In-18 Jesus. T. 1, LXXXIX, 233 p.; t. 2, 323 p. Paris, lib.

Delagrave.

Preparazione alla santissima Comunione : scrittura inedita

attribuita a S. Caterina da Siena. Siena, S. Bernardino. 1885.

24". p. 8. Edizione non venale di cento esemplari. Pubbli-

cata a cura di Luciano Banohi di sul codice Ashburnham,
oggi Laurenziano, giä di n" 959, ora di n" 1028, a c. 2 r.,

in occasione della prima comunione di Albertina Brini.

Sabbadini, R., Storia del Ciceronianismo e di altre questioni

letterarie nell'etä della Rinascenza (libro premiato dalla R.

Accademia dei Lincei). Torino, E. Loescher. in-8. pag. VIII,

136. L. 3.

Sposizione di Ludovico Castelvetro a XXIX Canti dell'

Inferno Dantesco ora per la prima volta data in luoe da
Giovanni FVanciosi. Verona, H. F. Münster. 1 Vol. gr. 4,

52 fogli e due tavole facsimile. M. 20,
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Trede, Tli., Da8 geistliehe Schauspiel in Süditalien. Berlin,

Habel. 48 S. 8. M. 1. Sammhing gemeinverständlicher Vor-
träge 471.

Wasserzi ehe r , K., Die tragischen Züge bei Jlolifere. Leip-
zig, Fock. 41 S. gr. 8. M. 1.

Zanella, Giac., Della letteratura italiana ncll' ultimo secolo:

studio. Cittil di Castullo, S. Lapi. lS8ö. 16». p. 237. L. 3.

[Introduzione. — l. Letteratura francese. II. Letteratura
inglese. IIL Letteratura tedosca. IV. Costurai, Teatri. Oior-

nali. V. Scienze. VI. Kinnovamentn poetico. VII. Letteratura

del rcgno d'Italia. VIII. Scuola romantica. IX. Scuola classica.
j

Ausführlichere Recensionen erschienen
über:

Curti, Die Entstehung der Sprache (v. Uphues: Wochen-
schrift f. klass. Piniol. III, 1).

Wegen e r, Untersuchungen über die Grundfragen de.s Spracli-

lebens (v. Uphues: ebd. II, 51).

Burg, Die älteren nord. Runeninsshriften (v. Heinzel : Anz.
f. d. Alterth. XII, 1).

Chroniken der deutschon Städte XIX. Lübeck I (v. Schrö-

der : ebd.).

Eigenbrodt, Hagedorn und die Erzählung in Reimverseu
(t. Seuflert: ebd.).

Fastnachtspiele, Mnd., od. Seelmann (v. Schröder: ebd.).

Götzinger, Reallexikon- (v. Kossinna: ebd.).

Jahn, Die deut.scheu Opfergebräuche bei Ackerbau u. Vieh-
zucht (v. Roediger : I). Literaturzeit. Nr. 3).

Parzival in neuer Uebertragung von Bötticher (v. Wacker-
neil : Zs. f. die österr. Gymn. 1885, 10: v. Kinzel: Jahrb. f.

Phih u. Päd. Bd. 132, lull; v. Martin: Anz. f. d. Alterth.

XII, 1).

Plutarch, der neue, Th. 11: Julian Schmidt, Lessing (v.

Kh: Lit. Centralbl. Nr. 2).

Ruth, Die Visionen der hl. Elisabeth (v. Strauch: Anz. f. d.

Alterth. XII, 1).

Se am Uli er, Studien zum kleinen Lucidarius (v. Lanibel

:

Zs. f. die österr. Gymn. 188."), 10).

Ulfilas, hrsg. von Heyne, 8. Aufl., von Bernhardt, gcrman.
Hilfsmittel III (v. Seemüller: ebd., 11).

Welti, Geschichte des Sonettes (v. Borinski: Anz. f. d. A.

XII, 1).

Zarneke, Gh. Reuter (v. Seuffert : ebd.).

Zingerle, Die Quellen zum Alexander des Rudolf von Ems
(v. Toischer: ebd.).

Literarische Mittheilungen, Persona'l-
nachrichten etc.

Binnen Kurzem erscheinen bei Elwert in Marburg: „Nach-
träge zu Vilmars hessischem Idiotikon" von H. v. Pfister.

Das von Arsene Dar nie steter und Adolphe Hatz-
feld in Aussicht gestellte Französische Wörterbuch geht
demnächst in Druck.

Von O. Glöde wird eine Untersuchung über das Ver-
hältniss von Cynewulfs Juliane und Andreas zu ihren Quellen
erscheinen. — Die Sammlung der „Pseudo-Shakespearian Plays"
(hrsg. von Warnke und Proeschuldt ; Halle, Niemeyer) wird
u. a. enthalten: Edward III.; The Birtli of Merlin; The
troublesome reign of King John; A Warning to Fair Women;
The Arraignment of Paris; Arden of Feversham; Mucedorus;
George-a-Green, the Pinner of Wakefield; The Two Noble
Kinsmen; The London Prodigal; Thonias Lord Cromwell ; Sir

John Oldcastle; The l'uritan, or the Widow of Watling Street;

The Yorkshire Tragcdy ; Loerine.

Unter den Theses der ificole des Chartes findet sich eine

von E. Grand: L'Image du nionde, poeme didactique du
XII' siecle. Recherches sur le classeiuent des nianuscrits de
la preniiere redaction.

Der Jahresbeitrag der Goethe-Gesellschaft für das Jahr
1886 ist bis zum 1. März zu bezahlen.

Der Privatdocent an der Universität und Professor an
der Handelsakademie zu Wien, Dr. Arnold Sehr ö er, ist als

ao. Professor der engl. Philologie hn die Universität Freiburg
berufen und wird sßiue Lehrtliutigkeit daselbst im Sominer-
seinester beginnen. — Der Privatdocent Dr. Litzmann in

Jena ist zum ao. Professor ernannt worden. — Dr. Edward
Schröder ist als Privatdocent von Göttingeu nach Berlin

Übergesiedelt.

t am 29. Deceniber zu Neuenheim bei Heidelberg Prof.
Dr. Job. Minckwitz im Alter von 74 Jahren. — f am 21.
Januar zu Blois Armand Haschet, dessen Werk ,Les Come-
diens Italiens ä la Cour de France" in unserer Januarnummer
besprochen wurde.

Antiquarische Cotaloge: Gerschel, Stut.gart (Engl.
Spr. u. Lit.); Kerl er, Ulm (Deutsche Lit.); Kucbner,
lireslnu (Deutsche Sprache u. Literaturgescli.) ; Koehler,
Leipzig (Sprachen u. Lit. der gerni. Völker); List & Francke,
Leipzig (Sprachwissenschaft); Wagner, liraunscliwcig (Engl.
Spr. u. Lit.).

Abgeschlossen am 25. Januar 1886.

Erwiderung.
Pauls Reeension meiner Schrift „üeber die Lautgesetze"

lim .Januarheft des Ltbl. 's) zerfällt in drciTheile; sie kritisirt

zunächst die Adresse an welche sie gerichtet ist, suilann ein-

/.elne Argumente welche sie enthält, endlich den Geist der
sie dictirt hat.

I. Was Paul über seine persönlichen Beziehungen zu
anderen Forschern mittheilt, ist im Allgemeinen interessant, \

steht aber in keinem besonderen Zusamiiienliang mit meiner
Schrift. Ich habe das Wort „Schule" im weitesten Sinne ver-
standen, mit Hinblick auf Steilen wie diese: „nach Allem
stand unter denen die sich Leskien anschlössen, etwa
Folgendes fest" (Brugmann, Z. h. St. d. Sprw. S. 49), und
nach dem Vorbild anderer wie diese : „die mit ihrer ganzen
Kraft durch Schrift und Lehre als Vorkämpfer ihrer Schule
auftraten" (Ziemer, Junggr. Streifz. S. 9). Pauls Satz : „daraus
folgt aber nicht, dass Einer für den Andern solidarisch haft-

bar sein niüsste, dass nicht Jeder in der Forschung seinen
selbständigen Weg ginge", brauche wohl nicht gerade ich mir
zu Herzen zu nehmen, der ich (S. 36) auf die zum Theil weit

auseinander gehenden Interpretationen hingewiesen habe,
.velchc die Lehre von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze
unter den Anhängern der.junggrammatischcn Richtung — diesen

Ausdruck gestattet Paul — erfahren hat. Der Gebrauch der
I5ezcichnung „junggrammatisch", die ich noch dazu gleich in

der ersten Zeile mit einem vorsichtigen „sog." versehen habe,

kann nur nicht verargt werden, da er zuerst, was freilich

l'aul bedauert, an sehr massgebender Stelle vorkommt uud
sich in den weitesten Kreisen (in Italien spricht man sogar
von la neogrammatica) eingebürgert hat. Mir war er

auch aus rein praktischem Grunde willkoinmen; ich konnte
so schon auf dem Titel miT grösster Kürze meinen Standpunkt
bezeichnen.

Das Verhältniss der junggrammatischen oder neuen
Richtung zur alten fasst man gern als scharfen Gegensatz
auf (vgl. Ziemer a. a. 0. S. 3: „ dass auch eine völlig

veränderte Methode sich Bahn brach. Zuerst ging man aggres-

siv gegen die ältere Richtung vor, indem man schonungslos

ihre Schwächen aufdeckte"); Paul spricht nur von einem
.,gewissen tiegensatz" und gibt zu dass ilie neuen l'rineipien

erst allmälich klarer hervortraten. Ich gehe noch weiter, ich

meine dass die „alte" Richtung auch einmal die junge war

und die „junge" Richtung aucli einmal die alte sein wird.

mit anderen Worten, ich sehe von Anfang au die »prachwisseu-

sohaftliche Methodologie beständig, wenngleich nicht immer
111 demselben Tempo fortschreiten. Was wir jetzt als neu-

erworbeiies Gut schätzen, das ist in langsamer Entwickelung
.•I US den verschiedensten Quellen erflossen ; die beiden be-

kannten Stellen in Leskiens Schrift von 1876 vermag ich nicht,

wie das gewöhnlich geschieht, als epochemachend anzusehen.

Ueberhaupt leiilen die meisten Darstellungen welche wir. von

:cr neuesten Geschichte der Sprachwissenschaft besitzen, an

grosser Einseitigkeit ; besonders pflegt man von der „Sprach-

wissenschaft" schlechtweg zu reden und dabei nur an die

indogermanische zu denken. Die Ungerechtigkeit gegen die

Jüngeren, deren mich Paul zeiht (und doch iiabe ich S. 3ä

gesagt dass ich die Verdienste der Einzelnen wärmstens an-

irkenne), besteht vielleicht in nichts Anderem als in der

Gerechtigkeit gegen die Aelteren.

Paul nu int dass ich den Satz von der Ausnahmslosigkcit

der Lautgesetze „aus dem Zusammenhange herausreisse in

dem er immer vorgetragen sei". Allein ich finde ihn da wo
die junggrammatischen l'rineipien erörtert werden, als „ersten

und obersten" besonders gestellt; und an der Spitze meiner

Schrift, wo es galt deren Gegenstand anzugeben, konnte auch

ich nicht anders als ihn besonders stellen, habe aber sofort

ilen zweiten der beiden junggrammatischen Hauptgrundsätze
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berücksichtigt, den welcher sich auf die Wirkung der Ana-
logie bezieht. Diese an sich ist ja nichts Kciies, auch nicht

die hierbei geforderte LileichstcUung der neuen mit den alten

Sprachen (vgl. u. A. das von mir Kuhns Zs. XXI, 4ii4 f. Ge-
sagte). Xeu ist es nur wenn Osthoff und Andere alle schein-

baren Unregelmässigkeiten der Lautentwickelung als Analogie-

bildungen auffassen.

II. Paul zufolge besitzt das Jlaterial welches man ge-

wöhnlich gegen die Ausnahnislosigkeit der Lautgesetze vor-

geführt hat, als noch nicht nach den wirkenden Kräften Ge-
schiedenes, .ja eventuell überhaupt nicht Scheidbares, keine

Beweiskraft : nun, wie ist <las iMaterial beschaffen welches

sieh für die Ausnahnislosigkeit iler Lautgesetze vorführen

lässt? Uebrigens sehe ja ich für meinen Theil ganz vom in-

ductiven Ueweis ab. Ich hätte gewünscht, Paul hätte meine
logischen Einwendungen der Reihe nach gejirüft, insbesondere

diejenigen welche von dem Eingreifen bewusster oder will-

kürlicher Thätigkeit, von der E.Kistcnz der Uebergangsstadien,

von der aprioristischen Unbestinimbarkeit und thatsächlichen

Veränderlichkeit der iautgesetzlichen liedingungskreise her-

genommen sind. Er beschränkt sieh auf drei Punkte, und zwar:

1) auf meine Auffassung des Verhältnisses zwischen

(,mechanischem") Lautwandel und Analogiewirkung. Dass,

wenn man diese Scheidung macht, tieutru = theairo unter die

erste, tioii griere iiia licve =-- iwit grave mtigis Ivve unter die

zweite Kategorie gehört" (warum greift Paul nicht zwei un-

mittelbar aufeinander folgende Beispiele meiner Reihe heraus,

lässt gerade -das mir wichtige eg/iiio cimaiio = egli aiiiano

weg?), das zu läuguen ist mir nicht im Traume eingefallen.

Wühl aber läugne ich dass diese Scheidung als eine funda-
mentale anzusehen ist, dass das auf beiden Seiten Liegende
im Gegensatz zueinander steht. Wenn iiiei- = Diare einen

Vorgang aufweist welcher der älteren junggranimatisclien
Anschauung zufolge ein physiologischer war, so konnte auch
ihr der in trvatro = tlimtyo bemerkte nicht anders denn als

psychischer gelten; dann also haben wir hier nicht „die un-
ausweichliche Gewalt mit der die physiologischen Gesetze der
Sprache auftreten", sondern, „so weit von i'reiheit des Willens
überhaupt geredet werden kann, kommt dieselbe hier als bei

einem psychischen Akte zu ihrer Geltung" (Osthuff, D. ph. u.

ps. il. S. 22). Was hindert uns denn die Grenze da zu ziehen

wo die Einwirkung von Vorstellungen beginnt, mag auch der
Inhalt derselben nur erst in Lautconiple.xen, nucli nicht in

Begriffen bestehen? Ebenso ist der von mir erwähnte Unter-
schied zwischen factischer und ideeller Nobeneinanderstellung
von Wichtigkeit : cglino (umano) = cgli (amano) setzt, bei nur
begrifflicher Analogie, jene, Ciciglia = Sicilia (wofern hier

in der That andere Wörter mit wirklicher oder scheinbarer
Reduplication vorscliwebten), bei nur lautlicher Analogie, diese

voraus. Paul bezeichnet die von mir bei ital. ie, iio ange-
nommene rein lautliche Analogie etwas zu rasch als „Unding"

;

er hat nämlich dabei zwei üinge übersehen. Erstens habe
ich eine Proportionsgleichung wie er sie verlangt, hier wirk-
lich im Auge gehabt

;
piiiru = /jc/ro folgte einem nicht bloss

von dem gelehrten Sprachforscher nebeneinander gesetzten,

sondern auch im italienischen Munde nebeneinander lebenden
veni = lieni (vgl. einen ähnlichen Fall „Slawo-d. u. Slawo-it."
S. 58 oben). Uebrigens braucht der seeundäre Lautwandel
von dem primären nicht bloss dem Bedingungskreis nach sich
zu unterscheiden; öfter ruft auch ein Lautwandel, besonders
wenn er über die Grenzen seines ursprünglichen Bereichs
hinausdringt, einen im Ausgangs- und Endpunkt nur ähnlichen
hervor (das habe ich unter dem S. lü genannten „parallelen
Lautwandel" verstanden). Zweitens ist zu bemerken dass,
wenn bei der begrifflichen Analogie (indem der Aehnlichkeit
der Begriffe die Aehnlichkeit der Lautgruppen entspricht) eine
Proportionsgleichung nothwendig ist, sie es nicht ist bei der
lautlichen Analogie. Als Beispiel für die Wirkung einer nur
aus zwei Elementen bestehenden lautlichen Analogie habe ich
angeführt: pieUi = j/ieta. Jene complicirte lautliche Analogie-
wirkung verhält sich zu dieser einfachen wie die auf mehreren
Proportionen beruhende begriffliche Analogiewirkung zu der
auf einer einzigen beruhenden. Vielleicht veranla.sst die etwas
verschiedene Fassung des Ausdrucks „.Analogie" einige Un-
klarheit; man wird besser thun nur von Associationswirkungen
zu reden.

2) wendet sich Paul gegen -meine Annahme einer con-
tinuirlichen Sprachmischung. Er meint „die wechselseitige
Beeinflussung der Individuen dürfe nicht mit dem was man
gewöhnlich Sprachmischung nennt, einfach confundirt werden."
Ist das nun eine „einfache Confundirung", wenn ich S. 10 f.

sage: „die Beeinflussung des einen Dialektes durch den anderen
und die Ausgleichung der Individualsprachen

diese Processe sind im Wesen gleich, sie sind nur ver-

schiedene Mischungsstufen" ? Und dies stimmt zu dem S. 12

eitirten Ausspruch Pauls dass „Artunterschiede und individuelle

Unterschiede nicht dem Wesen, sondern .nur dem Grade nach
verschieden sind" so vollkommen dass Paul weit entfernt,

meinen Einwänden, wie er sagt, bereits vorgebeugt zu haben,
sie vielmehr bestätigt. Das von Paul vorgebrachte Beispiel

habe ich nicht gegeben und hätte es um so weniger gegeben
als diese Discussion über die allgemeine Möglichkeit scharfer

Grenzbestimmungen sich schwer durch Beispiele erläutern

lässt. Im Anschluss hieran macht Paul das wertlivolle Ein-
geständniss: „dass es ein kleines Gebiet gibt, welches sich

aber ganz bestimmt abgrenzen lässt, für das die lautgesetzliche

Consequenz sich nicht theoretisch begründen lässt." Dann
aber darf man doch kaum noch behaupten dass aller Laut-
wandel sich nach ausnahmslosen Gesetzen vollzieht, dann
wundert es mich dass ich Paul in der Richtung in welcher
sich meine Schrift bewegt, nicht glücklich gewesen zu sein

scheine ; wir würden doch nicht sowohl im Ziele als im Beweis-
verfahren voneinander abweichen. Wenn er weiter sich

dahin äussert dass keiner von den Gegnern über den in Frage
stehenden Punkt „so genau nachgedacht" habe, so Hesse sich

das aus meiner Nichtberücksichtigung desselben noch keines-
wegs folgern. Die vom „Bewegungsgefühl" ausgehende Er-
klärung des Lautwandels welche Paul gibt, ist mir immer
unzureichend erschienen; näher darauf einzugehen, lag ausser-

halb der Aufgabe die ich mir in meiner Schrift gesetzt hatte.

Aber berührt habe ich wenigstens S. 7 die von Brugmann
(schon Morph. Unters. S. XIV Anm. 1) angedeuteten Erschei-
nungen und zwar, wie aus den oben gethanen Bemerkungen
noch weiter erhellen wird, im Interesse meiner Sache.

3) endlich weist Paul meine Idee dass die verschiedene
Häufigkeit der Wörter sich beim Lautwandel bemerkbar mache,
als „eine recht unglückliche, übrigens nicht neue" (warum
dieser Zusatz, da ich selbst von einer „sehr alten Erfahrung"
gesprochen habe ?) einfach zurück, ohne meine auf seine eigene
Theorie von der Summirung unendlich kleiner Verschiebungen
gegründete Argumentation zu widerlegen. Er versteht nicht

wie ich mich auf die Entwickelung proklitischer Wörter be-

rufen kann; er hat offenbar die letzten Zeilen von S. 25 über-
sprungen und das S. 26 über die grossentheils seeundäre Be-
schaffenheit der Proklisis (und Enklisis) Gesagte nicht genügend
erwogen. Wenn, wie er behauptet, die singulare Stellung
häufig gebrauchter Wörter vielmehr darin ihre Ursache hat
dass die Wirkungen alten Lautwandels an ihnen noch zu er-

kennen sind, so bitte ich ihn das an den von mir angeführten
Formen zu erweisen, z. B. mir zu sagen welcher alte Laut-
wandel für iisfid =^ viicslra meyced anzunehmen oder selbst

nur denkbar ist ; hier ist ja von Pro- oder Enklisis durchaus
nicht die Rede.

III. Ueberrascht hat mich in Pauls Kritik nur der Schluss.

Wenn wir da wo wir im Allgemeinen ein ernstes und eifriges

Streben nach Wahrheit voraussetzen, einer principiellen .Auf-

fassung begegnen, die wir für irrthümlich halten, so bemühen
wir uns wohl, die Ursache dieses Irrthums ausfindig zu machen.
Ich habe in dem junggrammatischen Satze die Nachwirkung
Schleichor'soher Betrachtungsweise erkannt, ich habe seine

Einfachheit und Handlichkeit als seiner Aufnahme und Ver-
breitung günstige Momente bezeichnet. Warum habe ich mich
Paul zufolge dagegen aufgelehnt? „Der Verf. mag nicht

gern durch scharfe Bestimmungen, durch methodologische
Grundsätze beschränkt sein ; er will auch in der Wissenschaft
seine Gedanken beliebig spazieren führen dürfen." Wenn es

sich hier um eine Skizze meiner intellectuellen Individualität

handelt (dann blieben freilich die Motive aller derer die sich

mit mir in LTebereinstimtnung befinden, dahingestellt), so über-

lasse ich es Dritten zu entscheiden ob in meinen sonstigen
Arbeiten eine Abneigung gegen die Methodologie im Allge-

meinen hervortritt; eine solche aus dem in Frage stehenden
Protest gegen eine besondere Methode erschliessen zu wollen,

das wäre doch mehr als wunderlich. Soll irgend eine be-
stimmte wissenschaftliehe Methode geprüft werden, so bleibt

ja nichts Anderes übrig als sich auf den neutralen Boden der
Methodenlehre, der Logik zu stellen. Das habe ich gethan,
mögen meine üeductionen richtig oder unrichtig sein. So
habe ich denn das Recht, Pauls Schlussatz: „es werde kaum
möglich sein für Jemand der nach strenger Systematik und
consequenter Methoile strebt, sieh mit mir zu verständigen",
dahin zu verbessern „dass es für Jedermann der sich auf

6
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(Ion allgemein logischen .Staiulpunkt stellt, möglicli sein wird

sich mit mir zu verständigen.'"

Graz, 1.'). Januar IHfSli. Ilugu S o huc li a r d t.

, iiuf die vor.stehende

r vielleicht überhaupt
Ert «(dieint mir nicht zwecliinä

Erwiderung näher einzugcdien. Es

ein Fehler, diiss ieii, dem Wunsche der Rcdaction Tolgend

auf die Schritt •Schuchardts in dem Rahmen einer Recension
geantwortet habe. Denn eine erschöpfende Erörterung der

Fragen, um die es sich hand(dt, hätte mehr Raum erfurilert

als die.se Schrift selbst. Ich kann um so eher von allem

Weiteren absehen, als ich für ilas Positive meiner Anschauungen
auf die bevorstehemlc zweite Auflage meiner Principien ver-

weisen kann. Nur über den Schluss möchte ich mir ein paar

Worte erlauben. Ich bin weit entfernt davon, Schuchardts

eigene Leistungen gering zu schätzen, weit entfernt davon,

leugnen zu wollen, dass auch durch blosse natürliche Begabung
manches bedeutende Resultat gewonnen werden kann; aber

das behaupte ich, dass die Wissenschaft im Ganzen zu einem
stätigcn Fortschritt nur durch Ausbildung einer consequenten
Methofle gelangen kiinn, und ich muss daran festhalten, dass
Selnadiardts und meine Ansichten über den Werth einer

sobdien Metliude >veit auseinandcT gehen. Kr hätte sonst

widil nicht Seherer« Wort von dem Meehaiiisiren der .Metlioden

wieder nufgenonimen, welches ja nicnt etwa gegen die scha-
bloncnmässige Anfertigung von Doctordissertationen gericlitet

ist, wie 8i(^ .jetzt im Schwange ist, sondern gegen die Abwehr
subjectiver Willkür, wie sie unter andern von Zarneke und
mir unternommen war. IJiese .Methode aber, ilie ich im .\ugi'

Imbo, kann nicht aus blosser Logik gewonnen werden, und
wenn Seh. jetzt meint, dass es zur llerbeifülirung einer Ver-
ständigung genüge, sich auf ilen allgemeinen logischen Stand-
punkt zu stellen, so scheint mir eben daraus hervorzugehen,
dass er vim einer noch auf anderer Unterlage gegründeten
Methodenlelirc nichts wissen mag.
Freiburg i. li., 23. Januar 18SH. H. Puul.

N ü 'r 1 Z.

Den germaniatisolicn Thcil redigirl Otto Behashel (Basel, Uebiiliofatru»9i; a.3), don rornanistisclieii und nnglisclKMi Tlicil Fritz NennianB
(Frciburjfi. B., Albertstr. üi), und man liittct die Beitrage (Itecensionen, kurze Notizen, Pcrsonalnttchnclilcu clc.) dem eiilKprccIiend gelolli«sl /.u «dreasiren.

die Herren Vorleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen /ji wallen, das« alle neuen Werke gernianieliftlu-n um
• gleich nach Erscheinen entweder dircct oder durch Vermitlclnng von Uebr. Ilciiiiinger in lleilbroun zugesandt

diesem KnUe wird dieRedaction stets im Stande s.ein, über neue Hublicatu.noii eine Besprechuug oder
rkung (Inder B i b 1 i g r.) z u bringen. An Uebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und äouderabzüge su rich:cn.

Literarische Anzeigen.

Seit 1. Mai v. J. erscheint in Wien die

2HIacntcine (Dcftcrrctcbifd^c

Cttteratui>ntun<j
{am 1., lü., -JO. jc6L'n ^^onato).

Herausgeber und Chefredakteur:

Jl. Singer.

n.il dieser Zeilschnflni.

Litte

Redaklion ist beir

zeilung höheren Styl-

nOlIg

cbaffen, welche nicht «in blosser biblio-

»phischer Anzeiger »ein. sondern aul Oruud der einzelnen Werke vom
einlieitl. Siandpiinkte den allgcm. Forlschritt der VVisaenscliaft u. der Kul-
tur zur anschaulichen Darstellung bringen soll." Hie Miiarbcitcr der Zeit-

schrift — über 350 an der Zahl u. fast durchwegs Gelehrte u. Schriftsteller

ersten Hanges — bemühen sieh, der pedantischen Schablone, der man in

den meisten Literaturzeitungen begegnet, aus dem Wege zu gehen u. in

geistvcdlem, lebendigem Style ihre Gedanken u. Urteile über die zu be- :

sprechenden Werke dem Leser darzubieten. — Nebst selbständigen wissen- l

Bchnftl. Ks.iays u. Feuilletons bringt die „Allgem. fleslerr. Litteraturzeitung"
ausführliche Referate über die horvorrageiidsien liteiari^-eheii Erscheinungen
derUegenwarl aufallen Gebieten menschlirhcn Wi- .ü^

i
I. 1 hi;>n.. lt. Gesch. i

11. deren Hillsvvissensch., III. Rcligiouswiss. u. 1% ;

:

i i IV. Stnats-

u. Rechlswissensoh., V. Länder- u. Völkorkund., \ l'i' : le u. Päda-
gogik, VII." Schöne Literatur, VUI. Kunst u. Km: i_. .i,, l\. Medizin,

X. Mathem. u. Naturwiss., XI. Technik u. Kriegs\vis-<cn?eh.j. Ferner bringt !

ilie „Alltjem. Oesterr, Litteraturzeitung" eine übersichtliche Revue der
[

hervorragendsten Fach- u. belletristischen Zeitschriften: eine Revue i

der Schritten samtl. Akademien u. gelehrten Gesellschaften; •

eine nach den einz. Wissenschaften geordnete Uebersicht über die [

neuesten literarischen Firscheinungen des deutschen und
auswärtigen Buchhandels. Kndlich verzeichnet die „Allgeni. Oesterr.

Lileralurzeitung" unler der Rubrik „Mitteilungen aus der Gelehr-
ten- u. Schrif Istel lerwelt" die wichtigsten Vorkommnisse in der

Golebrtenrepublik. Die Zeilschrilt bat nicht nur den Beruf, den Fachge-
lehrten in lebendigem Kunlakt mit den Erscheinun;ren der übrigen Wisscns-
zwei;;e zu erhalten, sondern ist durch seine Form auch geeignet, das grosse

wissenschaftlich gebildete Publikum über die literarische Bewegung unserer

Tage auf dem Laufenden zu erbalten.

Von den ständigen Mitarbeitern seien genannt: Gymnasialdir. Dr. A'.

Abicht, Oels; Vrof. Ut. H. Alrnivisl, Upsala; K. Baumtaclt, Sonneberg;
Prof. Dr. Jürgen Bona-Mcyer, Bonn; llofr. Dr. //. v. BrachflU, Wien; O.

Ärii/iwi, Berlin ; K. Brauu-n iesbaden, Leipzig; Staatsr. Prof Alex. Brückner,
Uorpnt; Prof. Dr. Max Budinger, Wien; Prof Alex. Büchner, i:aeD ; Prof.

Dr. Liuhv. Büchner, Darmstadt; Prof. Dr. C. Bnsolt, Kiel; Prof. P. V. Car-
Ictti, Brüssel; Prof. Dr. % DeJlioeuJ, Lüttich; Prof Ilartiuig Derembourg,
Paris; Ludw. Frrd. Dießeubach, Dresden; Dr. Cuslav Diercks, Dresden;
Prof Emil de Dillim, V.barkoyi; Prof. Dr. Cornelius Doeller, Graz; Prof.

Dr. Oust. Jigclhaaf, Heilbronn; Prof. Dr. I-riedrieh Eichbaum, Giessen;
Prof. Dr. //. Ekpinger, Uraz ; Heg.-Rat Jak. v. J-alke, Wien; J. G. J-indel,

Leipzig; Prüf. Dr. Max /-'lesch, Bern; L. .Aug. i'rankl, Wien; Dr. Karl

Frenzel, Berlin; Prof. Dr. J. Frohschammer., München; Carlos T'. Gagern,
Dresden; Dr. W. Geiger, München: Dr. Ad. Glaser, Berlin; l.anüesschuhnsp.
Dr. Ernsl Gnad, Triest; Prof. Meir Goldschmidt, Kopenhagen; Prof Dr.
Herrn. Gölt, öchleiz; llniversitntsbiblinthckar Dr. /•". Grassauer, Wien;
Martin Greif, Mllncheii ; Prot. Dr. 5'. Günther, Ansbach; Forslrat Prof.

Dr. Ad. V. Gultenberg, Wien; Prof. J. llalevy, Paris; Rob. Hamerling,
Graz; Prof. Ch. de Hartes, Löwen; Ed. v. Hartmann, Berlin; Oberbihlio-

Ihekar l'rof Dr. Otto v. Heinemann, Wolfeilliütlel ; Friedr v IMhoald,
Stultsnrt ; Miniatorialrat Pmf. Dr. E.Hermann, Wien; Prof. Dr. J.Honeg,^

Züriih; Biblint licknr Dr. .1/ hier, Hamburg; Woldfniar Kaden, Ne«|
Hcg.-iint l'ri.f. Hr. .V. Kaemp/, Prag; Prof. Dr. E. Kaluzniacki, Uicrnow,:

Dr Rob Keil, \^eilnar; VrnU~^tcx. Kirfitschnikor, lliiarkow ; Heg-Ii..i

Prof Dr /•. Kiein-.vächter, Czernowitz; LandeSi-erichtsvizepräsid. Grat

Eduard Lamezan, Wien ; . I»f Lammers, Bremen ; Prof. Dr. O Langendorjf,
Königsberg; Prof. Dr. G. Laube, PraL- ; Vit. .Mb. Liudner, Berlin; JuL
Liffcrt, Berlin; LinienschifTskapitän // Littrow, Fiume; Ue:...-l(at Prof.

Dr. Jos Maschka, Prag; Mnseumsdirektor Piof. (/«/V/o ,1Ani/,rö, Bulaq hei

Kairo; L. Mcinardus, Hamburg; Oberbergrat Dr. E. Mojstsorics v Mojszir.

Wien; Prof. /'. Morozoß, Charkow; L'iiiver»italshiblir.lhekar Dr Alois

Müller, Graz; Reg.-Hat Pro''. Dr. Franz .Müller, \\\r\\\ Prof. Dr. Friedrich

.Müller, Wien; Prof. Dr. Laurenz .Witlner, Wien; Prof. Mr. Friedrich

Nietzsche, Naumburg; .-1. Niemann, Gotha; Dr. Jilax Nordau, Paris; 7»/«.

Nordmann, Wien; Geheimrat Prof. Dr. J.N.7' Nnssbaum, ilnnehen; Prof.

Jules Opfert, Paris; Hc.frat Prof. Dr. 'Jheoil. v Üffolzer, Wien; l.ontrc-

admiral 'Job. Frhr. 7: Ocsterreicher, Veiiedi.-; Dr. Karl du Frei, München
;

Prof. Dr. .1«-«^ Pott, Halle; Prof. Dr. Franz V. Reber, Münchou; Prof. Dr.

C. V. Rrinhardstoettner, Müncben; Pr.if. Dr. Franz Riegel, Giesson
;

Prof.

Dr. Jll. J. Rossbach, Jena; Dr. Karl Russ, Berlin; Dr t. Salomon, Elber-

feld; Generalkonsul Dr, Karl v. Scherzer, Genua; Mr. E. Schla^lHtwcit,

Zweibrücken; Dr. Rieh SchmidtCabanis, Berlin; Prof. Dr. Carl ^ilg/ried,

lenn ; Cnrus Sterne, Berlin; Prot". Dr. .^t. Stratce^uski, Krakau; Prof. l)r.

Heinr v. Struve, Wnrsihau; Prof. Eugene de Vj/aky, Pari«; Prot. Herrn.

Vambery, Pest; Dr. Edm. i'eckenstedt, Leipzig; Prof. Dt. Karl Vogt, Genf;

Prof. Dr. Karl Vollmhller, .i.ittingen; Vtai.Wt. S<irtorius Frhr.v. U alters-

hausen, Ziiiich; Prof. Dr. JuL Ifiesuer, Wien; anlersioatssekretar } akub

Pacha Artin, Kairo; \Mt»l Prnl. l)t. Heinr. 7: ^eissierg, Wien; Hofrat

Prof Dr. Rob. Zimmermann, Wien. — Der Abonnenionlsprei» der in der

Stärke von 2—3 Bogen erscheinenden Zeilschrift betragt (.aiizjahrig SO Mark.

Bei Schletter (Franck & Weigert) Breslau ist soeben

erschienen:

'^'
iUeciieil de proverbes traiiaiis"

d.i. Au.swalil fniii/.o.sischcf Spricliwör" -r mit dt^utscher

XJcborsot/.uns von (Ml. C. Flenriot. hroschirt 1 Mai"k.

durch jode BHclihandhing (auch durch den Verlas.ser

in Warmbrunn, Langes Haus II, gegen Einsendung

des Betrages in Briefmarken) zu beziehen.
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Im Verlage von Williellll Friedrich in Lei])zig erschien:

Engel, Eiiuanl Dr.: Geschichte der englischen Litteratur von
ihi-oii Anfänireii bis mit' die neueste Zeit. br. M. U).—

,

ijeb. -M. 11. 5U.

1- Geschichte der französischen Litteratur von ilireii Anrilngen

bis auf die neueste Zeit. br. M. 7.Ö1I, trob. M. 9 —

.

Hirsch, Franz Dr.: Geschichte der deutschen Litteratur von
ihren Anfängen bis auf die neuc^ste Zeit.

Rand I. Das Mittelalter, br. M. 0.50, geb. 7.—.

Band II. Von der Reformation bis zur klassischen

Periode, br. M. '.).-, geb. M. 10.50.

Baml III. Von Lessin? bis auf unsere Tage. br. M. 10.—

,

geb. M. 11.50.

Nitschiuann, Heinrich: Geschichte der polnischen Litteratur

von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. br. M. 7.50,

geb. M. 9.—.

Ranjiabe, A. R., Giieeh. Minister und Daniel Sanders : Ge-
schichte der neugriechischen Litteratur von ihren .Anfängen
bis auf die neueste Zeit. br. M. o.— ,

geb. M. 4.20.

Reiulioldt, Alex, von: Geschichte der russischen Litteratur

von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. br. M. 10.—

,

geb. M. ll.pa

Sauer, K. M. : Geschichte der italienischen Litteratur von
ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. br. M. 9.—

,

geb. M. 10.50.

Lonsfellow, n. W. : Die goldene Legende. Uebersotzt von
E. Freifrau von Hoheniuiusen. bt. M. 4.— ,

geb. M. 5.—

.

Malm, J. ,T. : Die Oberpahlsche Freundschaft. Ein Gedicht
in deutsch-estnischer .Mundurt. Ilerausg. von P. Th. Falk.
br. M. 2.—.

Mickiewiez, Adam : Herr Thaddäus oder der letzte Einritt in
Littauen. Eine Adelsgeschichte. Aus dem Polnischen
nietriscli übersetzt von Dr. A. Weiss, br. M.4. —

,
geb. M.5.—

.

Nekrassow, Nie. Alexy.:SämintlicheWerke, aus dem Ru^isisehen
metrisch übertrauen von H.J. Kocher. Erster Bd. br. M.3.—

.

Neruda, Jan: Kosmische Lieder. Aus dem Bölimischen über-
setzt von Gustav l'awikowski. br M. 1.20, geb. M. 2.20.

Nuüez de Arce, D. Caspar: Martin Luther. Bruder Martins
Vision. Nach der 10. Aufl. aus dem Spanisclien übertragen
von Dr. Joliann Fasteurath. br. .M. 1.-, geb. M. 2 —

Petöfl: Der Wahnsinnige. Verdeutschuna; von Hugo von
Meltzl. br. M. —.5(1.

Slowacki, Julius: Maria Stuart. Drama in 5 Aufzügen, .^us
dem Polnischen übersetzt von Ludomil German. br. M. 2 .

Wlislüfki, Heinrich von; Eine Hildebrands-Ballade der trans-
silvanischen Zigeuner, br. M. —.50-

Affuilera, D. Ventura Ruiz: Stimmen der Weihnacht. Lieder
aus dem Spanischen von Dr. Johann Fastenrath. br. M.2.—

,

geb. M. o.—

.

Alessandri, V,: Grui-Sänger. Ein episches Gedicht aus dem
Kuniänisehen von L. V. Fischer, br. M. 1.—

.

Andina. Eine Auswahl aus südamerikanischen Lyrikern spa-

nischer Zunge übertragen von L. Darapsky. br. M. 2.50,

geb. M. 3 50.

Arany, Johann : König Buda's Tod. Ein Epos aus dem
Ungarischen übersetzt von Albert öiurm. br. M. 3.—

,

geb M. 4.—.

Aus beiden Hemisphären. Englische Dichtungen des XIX.
Jahrhunderts übertragen von Edni. Freiherr v. Beaulieu-
Mareonnay. br. M. 3.—, geb. M. 4. — .

Becquer, Gust. .\dolfo: Ausgewählte Legenden und Gedichte.
Aus dem Spanischen übersetzt vun A. Meinhardt. br.

M. 3.—, geb. M. 4.-.

Bjfirnson, Björnstjerne: Ausgewählte Gedichte. Mit einem
Anhange: Gedichte von Karl XV., C. Hauck, Tli. Kjerulf,

A. Munch, Oskar IL, Palud;in Müller, liuneberg, Wehl-
haven, Clir. Winter. Deutsch von Edm. Lobedanz. br.

M. 4.—, geb. M. 5.-.

Cardiicci, Giosue : Ausgewählte Gedichte. Metrisch übersetzt
von B. Jacobson. Mit einer Einleitung von Karl Hille-
brand. br. M. 3.— ,

geb M. 4.—

.

Chancer, GeofTrey: Ausgewählte Dichtungen. Im Versmasse
des Originals in das Deutsche übertragen von Dr. John
Koch. br. M. 2.—, geb. M. 3.—.

Chri.stopnlos, Athanasios: Lieder aus dem Neuhellenischen
nebst einer Auswahl von Lie lern und Gedichten hellenischer
Zeitgenossen. Im Versmasse der Originale übertragen
von Aug. Boltz. br. M. 2.— ,

geb. M. 3 .

Fogazzaro, .\ntonio: Miranda. .\U3 dem Italienischen über-
setzt von A. Meinhardt. br. M. 2.— ,

geb. M. 3.—

.

Foscolo, ügo: Von den Gräbern (Dei sepolcri). Gedicht
übersetzt von Paul Heyse. br. M. 1.—

.

Haideblüten. Volkslieder der transsilvanischen Zigeuner.
Verdeutscht von Dr. Heinrich von Wlislocki. br. M. 1.—

.

Iris. Dichterstimmen aus Polen Auswahl und Uebersetzung
von Heinrieh Nitsehmann. br. M. 5.—, geb. M. 6.—.
(Volksausgabe br. M. 3.— .)

Dorer, Edmund: Cervantes und seine Werke. Mit einem
Anbange: Die Cervantes-Biiiliographie. br. M. 5.—

.

— Goethe und Calderon. br. M. 1 20

— Die Calderon-Litteratur in Deutschland. Bibliographische
Uebersieht. br. M. 1.21).

— An Calderon. Zum 20l)jährigen Todesgedächtniss. Preis-
gekröntes Gedicht, br. M — 50.

Engel, Eduard Dr.: Hat Francis Bacon die Dramen William
Shakespeare's geschrieben? Ein Beitrag. zur Geschichte
der geistigen Veriri uiigen. br. M.^1.—

.

— Die Uebersetzungsseuche in Deutschland, br. M. — .80.

— Geschichte der Litteratur Nordamerikas, br. M. 1.50.

Fastenrath, Johann Dr.: Calderon de la Barca. 2 Theile mit
einem Anhang: Die iieziehungen zwischen Calderons „Wun-
derthätigcm Magus"- und Goethes , Faust''. Von der Aka-
demie der Geschichte in Madrid preisgekrönte Schrift
des D. Antonio Si.nchez .Moguel. br. M. 5.50.

Heller, 0.: Paul Lindau als Uebersetzer. hr. — .75.

Kerlhenv, K. M. : Bibliografie der ungarischen nationalen
und internationalen Litteratur. Bl, 1. Ungarn betretfende
deutsche Erstlingswerke. Drurke 14.i4-1610. br. M. 10.—,

— Petöfi's Tod — Jokai's Erinnerungen an Petöfi. Historisch-
litterarische Daten und Enthullungi'n , bibliografisohe
Nachweise, br. M. 2.-.

Kulpe, Wilhelm: Lafontaine, sein Leben und seine Fabeln.
br. M. 3.61).

Oswald, Eugen: Thomas Carlyle. Ein Lebensljild und Gold-
korner aus seinen Werken. l>r. .M. 4.—

,
geb. M. 5 —

.

Pechnik. Alex. . Goethe's „Hermann und Dorothea" und „Herr
Thaddäus" von Miekiwicz. Eine Parallele, br. M 2.—.

Schanz, Pauline: Adam Gottlob Oehlenschläger. br. M. —.50.

Brauns, David Prof. : Japanische Märchen und Sagen. Ge-
sammelt und herausgegeben, br. .M. 8. —

,
geb. AI. 9.—.

Goldschmidt, Wühehn: Russische Märchen, br. M. 3.—

,

geb. M. 4.—.

Krauss, F. S. Dr. : Sagen und Märchen der Südslaven. Aus
angedruckten Qnell.'n. 2 Bde. br. .M. 12.-, geb. M. 14.—.

Krcmnitz, Mite, Rumänische Märchen, br. M.5.— , geb. M.6.

—

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn,

Eiicykloi)ädie und Methodologie
.l.T

i'omaiiisclien riiiloloi>ie

mit besonderer Berücksichtigung des Französischen

und Itnlionisclien

Gustav Körting.

Erster Theil.

I. Kforterunj,' ilor Vorbegi'iffe. II. Eiiiloituii;; in das Studium
der iuniani3i'lR'M l'iiiloloijie. ;>'i-. 8*. XVI, 244 S. j;-oh. M. 4.

—

Zweiter Theil.

Die Eneyülopüdie der romnni.sclicn Gesammtpliilologie. gv. 8".

XVIII, fiOj S. --li- M. 7.—

Dritter Theil.

Die Eiicyclo|>iiilio und Metiiodologie der romnniscben Einzel-

philologien, (unter der Presse.)

Einleitung
in diis

Stiidiuiii dos Aiii>-elsäclisiscliei

Grainniatiii. Text, Uebersctzung, Anmerkungen.
Glossar

vim

Karl Körner.

I. Theil:
Angelsiiclisisclie Fonneuleliie. VIII, 07 S. geli. M. l'.

II. Theil:
Angelsächsische Texte. Mit Tebersetzung, Anmerkuii--

und Glossar. XII, 404 S. gell. M. '.).—

Altfranzösisches

ÜBUNGSBUCH.
Zum Gebrauch bei N'orlesungen und Seminarübungen

herausgegeben

W. FOERSTER und E. KOSCHWITZ.
Kistcr Theil •.

Die ältesten Sprachdenkmäler
t/ii/ cinrm 1-acsimile.

1. IV S. IÖ8 Sp. geh. JI 3. —

Erstes Supplemeiitheft:

Roland. Herausgegeben von VV. Foerster.

Unter der Presse.

Eaetoi'oiuanisclie Grammatik
von

Th. Garfner.

(SkiiuiiIhiiij romaiiisclicr Graminofikiii.)

XLVIII, -208 S. ifch. M. 5—, geb. in Iliilbfrz. JI. 50.

Die

Aussprache des Latein
n:\rh

physiologisch - historischen Grundsätzen
VuM

Kiuil St't'liiianii.

1885. gr: 8. XV, 398 S. geh. M. 8. -

Eiiülisclie Pliilologie.
Anleitung zum wissenschaftlichen Studium der

englischen Sprache.

Von

J h a n S t o r in .

Vom Verfasser für das deutsche Publikum boorbeitet.

I.

Die lobende Sprache.

XVI, 408 S. geh. 31. 9.-, geb. in Hidbfrz. M. 10.50.

Elemente der Phonetik ond Orthoepie

dos Deutschen, Englischen und Französischen

mit Küüksiclit auf

die BcdiirfeissG der Lchrpraxit^

von

Wilhelm Vietor.

VIII, 271 S. geh. M. 4.80, «ob. in Halbleinen M. 5.60.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Dante-Forschungen, Altes und Neues von Karl
Witte.

I. Band. Mit Dante's Hildnisa nach' Oiotto, naeh dem 1840
\vied<M' entdeekten Frcscobilde im Pnlazzo del Bar-
gello (PretorioJ, bevor dasselbe 1841 übermalt ward,
in Kupfer ge.st. von J u 1. Thaeter. geh. M. 1'.'.—

II. üan^l. Jlii Dante's Bildniss nach einer allen Ilnndxeioh-
'

iiung und dem Plan von Florenz- zu Ende de.s XIII. '

Jalirhunderts. geh. M. 15.— ,•

^Moiiere.^ Lel)(Mi und Werke vom .Standpunkte

der heutigen Forschuiig. Von R. 3Iahrenholtz.
geh. M. 1-2.—

Kleinere Ausgabe geh. M. 4.— geb. M. 5.— !'

Sllilkspere, sein Entwicklung-sgang in seinen Werken. ]

Von EtlWiird Dowden. Mit Bewilligung des Verfassers
übersetzt von Wilhelm Wagner. geb. M. 7. 50

Vorantwortlichor Redaeteur Prof. Dr. Fritz Neu man
Hierzu eine Beilage: Vejzoiehniss ausgewählter Werke

n in Freiburg i. B. — Druek von G. Otto in Dnrmstadt.

aus dem Verlage von Wilhelm Friedrich in^Leipzig. '^fcü
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VII. Jalirg. Nr. 3. März. 1886.

oedekp.GrnndrisB zur Geschichte der deutschen Sachsen (Behaghel).
;

>I o r a n d i , La Francesca di Dante (Wiese).
Dichiun»; Koberstein, Geschichte der deut- Speyer, Tales from the Ilistory of England

|
jj ^^ ^ ^ ^ j i. j, _ Die Kunst gememfasslicher Da

sehen Sationalliteratur (Lam bei).
_ _ |

_(\Vack). __,._,! Stellung (v. S a 11 w ü r k).ratur (Lam bei).
|

(Wack).
ibe. Die Grafen von Mansfeld in Jen Liedern

|
!> eu n a u s. Adgars Marienlegenden (M u s a afi a),

ihrer Zeit (Tob 1 e r).
[

K i r ch ra t li , Li Romans de Durmart le Galois etc. Bibliographie
Hofforv u. Schienther, DanischeSchaubühne (Zingerle).
(Brenner). Moliere's Werke, hrsg. v. Laun-Knörich. XIV I Literarische Mittheilun

Haltncb, Zur Volkskunde der Siebenbürger
|

(M a h r e n h o 1 t z). 1
nachrichten etc.

Goedeke, Karl, Griin(li'i.ss zur Gescliichte

der deutschen Dichtung aus den Quellen.
Zweite p;anz neu bearbeitete Auflage. Erster

Band. Das Mittelalter. Dresden, Ehlermann.

18S4. VIII, 500 S. 8.

August Kobersteins Grundi-iss der Geschichte
der deutschen National literatur. Sechste um-
gearbeitete Auflage von Karl Bartsch. Erster

Band. (Mit Separattitel: A. K.'s G. d. d. N. bis

zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts.) Leip-

zig, F. C. \V. Vogel. 1884. XII, 480 S. 8.

Der nunmehr in zweiter Auflage vorliegende

erste Band des als trefflicher Führer allbekannten

und hochgeschätzten Grundrisses von K. Goedeke
umfasst das Mittelalter, also die Bücher I— III des

Ganzen. Schon als diese vor nunmehr 28 Jahren
zum ersten Mal erschienen, konnte ein die ganze
Leistung so rückhaltslos und freudig anerkennender
Beurtheiler wie Pfeiffer nicht umhin zu erklären,

dass diese in Bezug auf Vollständigkeit und Ge-
nauigkeit der Angaben Älanches zu wünschen übrig
Hessen und 'nur als Einleitung gleichsam zu be-

trachten' seien (Germ. II, 491). Seitdem ist die

Forschung rastlos vorwärts geschritten und nur eine

vollständige Neubearbeitung konnte diesen Abschnitt
auf die Höhe derselben erheben. Der V^erf. nennt
denn auch den vorliegenden Band 'ein völlig neues
Werk; aus den sieben Bogen der ersten Auflage

,
sind einunddreissig geworden', und dazu hat der
theilweise grössere, bequemer lesbare Druck, der
zusammen mit dem grössern Format der neuen Aus-
gabe ein stattliches Ansehn gibt, doch das Aller-

geringste gethan. Der Verf. hat die neue Bear-
beitung in einem Alter unternommen, wo Andere
anfangen sich zur Kühe zu setzen, und hat sie, wie
uns das Vorwort belehrt, fortgeführt unter Um-

ständen, die ganz geeignet waren, ihm dieselbe nicht
bloss zu erschweren, sondern gründlich zu verleiden.

Wir haben daher alle Ursache das Gebotene dank-
bar anzunehmen, wenn auch nicht Alles so ist, vs'ie

man es wünschen möchte, ja wenn man selbst ge-

stehen muss, dass die neue Bearbeitung keineswegs
überall den gegenwärtigen Stand der Forschung
darstelle, und dass sie es leider nicht vermochte,
diese drei Bücher durchweg auf gleiche Höhe mit
den folgenden zu erheben, unter denen namentlich
die Darstellung des sechzehnten Jahrhunderts als ge-

radezu bahnbrechend allgemein anerkannt ist.

Ein 'völlig neues Werk' im Sinne einer den
alten Aufbau von innen aus gründlich umgestaltenden
Erneuerung ist Goedekes I5uch eben doch nur im
letzten Drittel, namentlich, worauf der Verf. selbst

besonders hinweist, in den §§ 9G— 100, in welche jetzt

mehrere früher dem vierten Buche zugewiesene
Abschnitte herübergenommen sind (§ 96 Ritter-

romane und Schwankbücher, früher § 105— 8; § 97
Uebersetzungen, vgl. § 114 der ersten Aufl., sehr
erweitert; ^ 98 Vorläufer der Humanisten, früher

§ 115. 117. 120 und z. Th. 113; § 99 Die deutschen
humanistischen Bestrebungen, so gut wie vollständig

neu, vgl. § 113. 114. [104] der 1. Aufl.; § 100 Nieder-
deutsche poetische Literatur, früher § 98— 100 [vgl.

auch 103], auch ganz wesentlich umgearbeitet); aber
auch einige andere §§ des dritten Buches weisen
ein ähnliches Verhältniss auf (§ 78 stellt eine Reihe
früher theils gar nicht, theils an anderer Stelle an-

geführter geistlicher Dichtungen zusammen; §86 Ge-
schichtliche Gedichte, aus dem alten § 84, der die

Reihe der lehrhaften Dichtungen unterbrach, und
§ 141: § 90. 91, früher 90, zugleich erweitert; § 92
Schauspiele, erhielt die Todtentiinze aus § 162 an-

gegliedert; § 94 Püterich, Füterer, Maximilian I.,

früher § 96. 118). Auch in den vorausgehenden
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Abschnitten fclilt es nicht an gelegentlichen Acn-

ileninfTcn der alten Anürdnung (z. B. Eilhart jetzt

vor Veklcke § 38, in den nun auch Konrad von

Ileinu'sfiirt aus
J?

45 hinter Konrad von Fusses-

lirunncn eingerciiht ist, und hesondcrs die Versetzung
des S[iervogeI und K. Tirol aus dem 2. Buch, § 50.

f)5 ins 1. § 2C. 27), aber im Wesentlichen besciiriinkt

sich in liicsen Theilen des Bandes die Neubearbeitung

auf eine mehr iiusserlicho, allerdings sehr beträcht-

liche Erweiterung durch Aufnahme des neu zuge-

wachsenen, namentlich der reichen Literatur der

letzten Jahrzehnte; in das innere CJefiige greifen

auch die verschiedenen Umstellungen nicht tiefer

ein, die Glicdeiung und Anordnung ist vielmehr im

Wesentlichen ilie alte gel)liebcn. Dass di(!se aber

dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft nicht

entspricht, brauche ich ja \\\)hl auch dem Verf.

selbst nicht erst zu sagen, und ich begreife nicht,

was ihn, der doch seinem eigenen Werke gegenüber
tlurch keine Rücksicht gebunden war', abhalten

konnte, den alten Plan entschlossener umzugestalten.

()(ler sollte er es wirklich für eine sachgemässe
Eintheilung halten, wenn bei seiner Abgrenzung der

I'erioden und Bücher Anfänge einer neuen Ent-

wickelung wie die weltliche Poesie der Geistlichen

im l'i. Jh., die altern Minnesänger u. a. nach wie

vor an den Schluss einer Periode und eines Buches
(I, 2) gestellt und so von dem Höhepunkt dieser

Entwickelung getrennt, wenn Erscheinungen wie
der j. Titurel und Konrad von Würzburg wieder

dem o. Buche (§ 79) zugewiesen sind, während docli

andere Epigonen, darunter der Pleier. im 2. Buche
abgehandelt werden? Aber auch innerhalb der

einzelnen Bücher ist die Anordnung vielfach an-

fechtbar. Es ist schon nicht durchaus zu billigen,

wie in dem nun erweiterten § 10 die i\lersebnrger

Zaubersprüche, Karajans llundesegen und die Be-

schwörung eines Schlangenbisses (diese chatte füg-

lieh wegbleiben sollen, vgl. Germ. III, 127),. der

Lorscher Bienen- und der Züricher Milchsegen, das

Hildebrandslied und die wieder so genaimten 'Spott-

verse' vom Eber aus der St. Galler Rhetorik als

Vertreter heidnischer Poesie der vorkarolingischen

Zeit zusammengestellt werden, während anderseits

auf den Eingang des in § 17 sehr kurz und wenig
lehrreich besprochenen Wessobrunner Gebetes nicht

einmal verwiesen ist, und auch der Rudlieb ist nun-

mehr nicht eben glücklich in § 11 hinter dem Wal-
tharius untergesteckt als Zeugniss einer weitver-

zweigten epischen Poesie im vorkarolingischen Zeit-

alter. Und wer wird nicht bedenklich den Kopf
schütteln, wenn er § 30 (1. Buch) Lamprecht, Pi-

latus, H. Ernst, Gr. Rudolf und den Trierer Floyris

zusammengestellt und im 2. B. 1. K. die alte weder
auf stilistische noch landschaftliche Zusammenge-
hörigkeit achtende, unchronologische und recht eigent-

lich principlose Anordnung der Vertreter der höfischen

Epik wiederfindet, so dass also wiederum in § 39

Eilhart, Veldeke, Otte, Athis, Ulrich von Zäzik-

hoven, Konrad von Fussesbrunnen (und nun auch

Konrad von Heimesfurt), Arbrecht von Ilalberstadt,

1 Freilich stellt er auch beim Vulfila die chionoloE;ischcii

Berichtigungen liessells in Klammern neben die altern Zahlen,

als hätte er wie Martin zu Wackcrnagel berichtigende Zusätze

zu einem fremden Werk zu geben.

Ilerbort von Fritzlar und Ebernart von Erfurt,
sänimtlich vor Hartmann, aiigehandelt werden,
Blicker dagegen, hier als der Sohn des Lyrikers
genommen (^ 42; die Fassung von § 26, 12 i-t

mindestens unklar), nach Gottfried, zusammen mit

Wirnt, Heinrich v. d. Tiirlin, Fleck und der guten
F'rau, u. s. w. Auch di(! Klage steht (^^ (J'i) wieder '

vor dem Nibchmgenliede
(Jj ()3). und nur die friiln r

trennend dazwischen gelegten §§ halten den Platz

gewechselt.

Die Scheu vor Aenderungen an der alten An-
ordnung ist aber wirklich nicht ganz unabhängiii
von einer mehrfach otl'eii ablehnciuien oder wenigsteii-

ignorirenden Haltung gegen wohlbegriindete Ergcli-

nisse der Forschung. l)er vorhin citirte § 3s mit

seiner grundsätzlichen Abweisung directer Entleh-
nung und Abhängigk(Mt eines Dichters von dem
andern, die dann bei Otte imd Ulrich v. Zazikiioven

noch im Einzidnen wiederholt wird, lässt darüber
keinen Zweifel, uiul die charakteristische Erklärung
des § 3: 'Andere Vorgänger sind wenig benutzt'

(früher hiess es doch 'Die meisten V. sind nicht

iiidienutzt geblieben') bestätigt sich leider im Buche
oft genug. Zäher als billig hält der \'erf. an eigenen

wie iremden, heute veralteten leberzeugiingcn fest:

so wird, um nur einige Beispiele auszuheben, noch
immer Ezzo als der Dichter der Summa theologiae

(der Verf. gebraucht, für Jüngere recht unpraktisch,

hier wie meist die alte Diemersehe Bezeichnung
'Die Schöpfung) vermuthet. das Lied von den Wun-
dern Christi aber als anonym vorgeführt (§ 23, 1.2),

die Deutung des Namens Stricker, wie der Verf.
|

jetzt wenigstens schreibt, auf den 'Verflechter der '

Begebenheiten oder einen Fahrenden (vagus)' § 43
ausdrücklich festgehalten, ebenso § .54, 2 die Identität

des Marner mit Reimar von Zweter. ^ 74, 1 die

niederdeutsche Herkunft des Alphart (^wörtlich wieder-

holt aus der 1. Auflage), § 6.Ö, 4 noch immer Albrecht

von Kemenaten selbst als der Dichter des Goldcmar
geleugnet, § 00, S. 39 1 über das deutsche Volks-

buch von Herzog Ernst wieder die bereits von
Bartsch S. LXXII gerügte Ansicht vorgetragen;

Hinunel und Hölle, übel in ^ 19 untergebracht, ist

'doch wohl' I'rosa, die Kunstform der Geistlichen

im n. und 'bis tief in das 12. Jh.' § 23 'wesentlich

nur eine mit Assonanzen gezierte Prosa' u. a. Die

zugewachsene Literatur ist in solchen und andern
Fiillen vielfach zwar eingetragen, hat aber keinen
Einfluss auf die Darstellung genommen: so stirbt

/.. B. Eckehart IV. 1030 trotz der angeführten Ab-
handlung Dümiulers (§ 11, 7 vgl. § 19), Heinzeis

Heinrich von Melk (§' 23, 7. 9) hat auf G.'s An-
sicht über das noch inuner anonym aufgeführte

Pfatl'enleben so wenig Einfluss zu üben vermocht,

wie das Berliner Ileldenbuch in vorhin citirten und
andern Fällen, uml trotz S])illers Aufsatz ist § 70

doch Albrecht v. Scharf'eidjerg als Verf. des j. Titurel

genannt, trotz Steinmeyer
JJ 71, lö St. Nicolaus

unter Konrad v. W'ürzburg eingereiht ist (Bartsch

selbst hat seine frühere Ansicht nun aufgegeben I*.

S. 19fi. 35) und §47,3 Lutwin ins 13. Jh. gesetzt,

ja selbst tler alte Seifrit Helbling 'verfasste' trotz

der zu § 82. 2 angeführten Literatur '1290—9S (sei)

fünfzehn Büchlein'. Ücfter aber sind die entgegen-

gesetzten Anschauungen gar nicht verzeichnet, oder
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wenigstens nicht am gehörigen Orte, wo sie als

Fingerzeig dienen könnten, wie z. B. zum Kother,

der ans Ende des 12. Jh.'s gesetzt wird, Scherers

einscldägige Arbeiten fehlen, beim Nibelungenlied

für die Handschriftenf'rage nur Bartsch berücksichtigt

ist; desgl. bei den Liedern des Kürenbergers ^ 26

S. 48 f., wo G. mit keinem Wort auf einen Zweifel

an der Autorschaft hindeutet und Scherers Aufsiitze

unerwähnt Hess (erst § 63 S. 184 zum Nibelungen-

liede wird er genannt), bei der Thiersage ^ 12. 22.

83, wo erst zu dem letzteren IMiiUenhofls Abhand-
lung citirt. im Text aber nirgends einer andern als

der Grimmschen Ansicht gedacht wird. Es kann

bei einem solchen Buche überhaupt schwerlich ge-

nügen, wenn entgegenstehende Anschauungen von

tiefer einschneidender Bedeutung nur stillschweigend

durch Anführung der sie vertretenden Literatur

ohne Jedes erläuternde Wort Berücksichtigung finden.

Üebrigens lassen die Literaturangaben über-

haupt, so tleissig und reichlich auch G. eingetragen

hat. sowohl nach Seite der Vollständigkeit und
Consequenz, als der Ordnung und Bequemlichkeit

manches zu wünschen übrig. Kein billig Denkender
wird wegen einzelner fehlender Literaturnachweise

viel Aufhebens machen; aber es fehlt doch auch

Wichtiges und dabei nahe Liegendes, wie z. B. die

einschlägigen Arbeiten MüllenhofTs und Wacker-
nagels, zu § 7 ('Aelteste Spuren') oder die 2. Auf-
lage von Haupts Erec (S. 91 ; dafür ist Pfeiffers

Aufsatz 2 Mal citirt nach dem Standort in der

Germ, und dem Separatabdruck, ohne dass die

Identität ersichtlich würde); neuere Ausgaben sind

auch noch in einigen andern Fällen unerwähnt ge-

blieben, selbst Mülleiihoffs und Scherers Denkmäler
nicht immer zu den einzelnen Stücken angemerkt.
Unbequem und unpraktisch mindestens ist es,

wenn zu den Abhandlungen der Grimm, Lachmann,
Wackernagel nicht regelmässig die 'kleinen Schriften'

citirt oder Arbeiten wie Scherers Geistliche Poeten
und Deutsche Studien nicht auch jedes ^Lil bei den
einzelnen Dichtern und Denkmälern citirt werden.
Recensionen werden mit Recht vielfach angeführt,

aber sie fehlen auch wieder, wo man sie erwarten

dürfte. Dass die Literaturnachweise überhaupt nicht

immer dort stehen wo man sie suchen möchte,
wurde schon früher erwähnt, und es kann dem Nach-
schlagenden daher manches leicht ganz entgehen.

Der Belehrung Suchende würde gewiss auch dankbar
sein, wenn Wichtigeres (wie z. B. Lachmanns Arbeit
über das liildebrandslied S. 13) aus minder Belang-
reichem besser hervorträte, überhaupt die Anord-
nung etwas lehrreicher wäre; so hätten die auf die

Nibelungenfrage bezüglichen Schriften nach dem
Standpunkt, die Ausgaben nach der handschrift-
lichen Grundlage geordnet und so in die reiche

Literatur lehrreichere Uebersicht gebracht werden
können. S. 484— 492 stehen 'Nachträge'. Der Verf.

glaubt selbst nicht durch sie alle Lücken ausgefüllt

zu haben und auch viele Irrthümer, Schreib- und
Druckversehe^, wie sie besonders in den Namen
(Bessel st. Bessell, Pfanner st. Pfannerer, Amelang
st. Amelung. Vilkingasaga u. dgl.) nicht selten be-

gegnen, blieben unverbessert. Auch war der Verf.

dabei nicht umsichtig und consecjuent genug. Es
ist das geringste Uebel, wenn ein schon im Text

angeführter Aufsatz wie der Müllenhoffs über Rein-

hart (§ 33) darin (S. 489 zu S. 72) noch einmal

nachgetragen wird; S. 489 wird zwar zu S. 128, § 46, 8

der urkundliche Nachweis des Absalon nachgeholt,

aber aus V^ersehen der Sohn Johannes statt des am 1.

Aug. 1262 bereits verstorbenen Dichters, und ausser-

dem vergass der Ycrf. ganz seine freilich schon

vor diesem Nachweis unglaubliche, durch denselben

aber vollends hinfällig gewordene Conjectur {üolrich

st. also Ion in Rudolfs Alexander), auf Grund deren

er S. 118 Konrad Flecke den Clies ab- und Ulrich
zuerkennen will, zurückzunehmen.

Es kam mir nicht darauf an mit meinen Be-
merkungen Alles zu erschöpfen. Sie werden auch
so genügen um das an ihre Spitze gestellte Urtheil

zu begründen und vor allzu vertrauensseliger Be-
nutzung des Buches in den ersten zwei Dritteln

desselben zu warnen. Zu unsern unentbehrlichen

Hilfsmitteln müssen wir es nichtsdestoweniger zählen.

Dafür sorgen namentlich die früher schon hervor-

gehobenen letzten Abschnitte desselben. Je mehr
wir uns dem Ausgange des Mittelalters nähern,

desto festeren Boden hat der Verf. unter den Füssen,
desto selbständiger wird er, desto günstiger ge-
staltet sich für ihn das Verhältniss dessen, was er

zu bieten hat zu dem, was man etwa nachzutragen
oder zu bemerken hätte; zuletzt befindet man sich

in Gebieten, wo ich meinerseits wenigstens bekenne
vom Verf. nur dankbar lernen zu können. Einen

§ wie den neuen über die deutschen Humanisten
(99) wird man wohl allgemein als 'eine bisher fehlende

leicht zugängliche Grundlage', auf der man weiter

fortbauen kann, freudig begrüssen. In diesen Ab-
schnitten liegt der eigentliche 'Schwerpunkt und
Fortschritt des neu bearbeiteten ersten Bandes, und
in ihnen, aber auch nur in ihnen erhebt sich dieses

annähernd oder vollständig auf die Höhe jener

spätem Bücher des Grundrisses, welche diesem sein

unbestrittenes Ansehn erwarben.
Auch der erste Band von Kobersteins Grund-

riss, dessen fünfte Auflage (1872 f.) bereits von
Bartsch bearbeitet worden, ist nach 12 Jahren in

einer neuen Auflage erschienen. Die einschneidendste
Aenderung, welche die neue Bearbeitung an der im
Allgemeinen beibehaltenen Einrichtung und Anlage
vornahm, betrifft die Abgrenzung der 2. und 3.

Periode. In der 5. Auflage hatte Bartsch den
Uebelstand, dass nach der älteren Scheidung der
Perioden um 1150 Denkmäler, welche neuere For-
schung einer früheren Zeit zugewiesen, in der 3.

Periode behandelt waren, dadurch abzuhelfen ge-

sucht, dass er den Beginn der 3. Periode statt in

die Mitte in den Anfang des 12. Jh. 's rückte, eine

Abgrenzung, die er auch jetzt für richtiger und
sachgemässer hält (S. X). Gleichwohl war dadurch
jener Uebelstand nicht ganz gehoben, und darum
sind jetzt 'mehrere Denkmäler, die entweder noch
dem elften oder dem Uebergang vom elften zum
zwölften Jahrhundert angehören, da behandelt, wo-
hin sie gehören: bei der zweiten Periode (S. 74 fF.)':

d. h. alle die Dichtungen, die früher in § 90, 1—-20

behandelt waren (die Bearbeitung mosaischer Ge-
schichten, die ältere und jüngere Judith, die 3 Jüng-
linge im Feuerofen, das Lob Salomons, Friedberger

Christ und Antichrist, F'rau Ava mit Einschluss des
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Lebens Jesu und Johannes des Täufers, Ezzo) sind

iiun hinaufgerückt an den Schluss des früher aus-

schliesslich Otfried gewidmet (mi ^ 46; den Ueber-

gang bildet 'Ilininicl und llölh;', früher nur wegen
seiner Form ij 28, 1 bcs])rüclien, ai.so auch schon

innerhalb dieser Periode, aber ebenso wie bei Goo-
dekc zu früh angesetzt, wenn es jetzt ausdrücklieh

als eine Dichtung des 10. Jh.'s bezeichnet wird

(früher war es nur im Register unbestimmter als

'althochdeutsches Gedicht' verzeichnet); zum Schluss

sind die Schade-Barack-Busch'sclien Fragmente eines

Legendars angehängt, die früher, so weit sie damals
bekannt waren, zusammen mit der Kaiserchronik in

§ 91, 11 Erwähnung fanden. Allerdings greift nun
diese Denkmälerreihe z. Th. wieder ins 12. Jh.,

also streng genommen in die folgende Periode über,

während andere, die mindestens mit demselben Recht
hätten hcraufgenommen werden können (vgl. die Be-

merkung über das Hamburger jüngste Gericht im

Buche selbst 258, 3. 4), dieser verblieben sind, und
so ganz zweifellos rein wird sich die Abgrenzung
überhaujit nicht durchführen lassen; anderseits, und

das scheint mir wichtiger, erkennt man in den ge-

nannten Dichtungen doch mit mehr Recht die An-
fänge einer neuen Entwickelung als die Endpunkte
einer ablaufenden, und darum wäre es, scheint mir,

richtiger gewesen, den Beginn der 3. Periode noch

um einige Jahrzehnte zurück gegen die Mitte des

11. Jh.'s zu verlegen und lieber umgekehrt der bis-

herigen 2. Periode Kobersteins einige Denkmäler
zu entziehen.

Die Zahl der besprochenen Denkmäler ist in

der 6. Auflage um ein beträchtliches vermehrt wer-

den, und zwar nicht nur um Stücke, die erst seit

1872 bekannt wurden, sondern auch um solche,, die

früher schon bekannt aber unerwähnt geblieben

waren. Immerhin fehlen auch einige, die bei einer

künftigen Auflage wohl nachgeholt zu werden ver-

dienten. Ohne auf Vollständigkeit auszugchn möchte
ich nur einige namhaft machen-, so unter den z. Th.

fragmentarisch überlieferten Dichtungen des 12. Jh.'s,

auf die Scherers Arbeiten die Aufmerksamkeit neuer-

dings hinlenkten, etwa die Vorauer Sündcnklage
(QF. 7, 77. 12, 38), die Wahrheit (vgl. 74. 14. QF.
7, 51. 12, 63), die beiden von Karajan Sprachdcnkm.
S. 109—112 als 'St. Paulus' edirten Fragmente (QF.
7, 22. 12, 64. 121), der geistliche ,Rath (tJF. 12,

116. Zs. 20, 341), die Segen, der Spruch Übernmot
diu alte; bei Gelegenheit von 326, 38 könnten auch
Christi und Älariae Tagzeiten cd. Heinzel Zs. 17,

52 ff. erwähnt werden; unter den geistlichen Dich-

tungen und liegenden der 3. Periode verdienten

etwa noch Christi Hort von Gundacker von Juden-
burg, Albertus St. Ulrich, die zahlreichen Katharinen-

legenden und vielleicht auch das 12jährige Mönch-
lein, unter den Novellen der Sperber, unter den
Reimchroniken die Kölnische des Gottfried Hagen,
unter den didaktischen Dichtungen die La]iidarien,

der Rcuaus, unter den Prosadenkmälern die bis ins

12. Jh. hinaufreichenden medizinisch-naturwissen-

schaftlichen (Arzneibücher}, unter denen der 4.

Periode aber jedenfalls der Ackermann aus Böhmen,
vielleicht auch Meister Ingold, unter den Dramatikern
des 16. Jh.'s Thiebold Gart Erwäimung.

Das Hauptaugenmerk aber bei der Neubear-

beitung war nach S. IX darauf gerichtet 'die reich-

haltige in den letzten zwölf Jahren erschienene
Literatur nachzutragen und zu vcrwerthen'. Wie
ich mich bei wie<lerholtem gelegentlichen Nacli-
schlagen und Vergleiclien, auch durch zusanmien-
iiängend prüfendes Lesen verschiedener Abschnitte
überzeugt habe, ist dieser Thcil der Arbeit vun
Bartsch in der That mit grosser Sorgfalt, (Jmsicht

und dem schon früher bewährten praktischen Ge-
schick besorgt worden. Auch entgegenstehende An-
schauungen haben in Ucbcreinstimmung mit dein

von mir oben (ioiHlcke gegenüber betonten Grund-
satz in der Regel die gebührende Bcrücksiclitigung

gefunden. Einige wenige Ergänzungen und Berich-

tigungen, wie sie sich mir gelegentlich bei Ver-
gleichung mit eignen Notizen ergaben, stelle ich im
folgenden ganz anspruchslos zusammen. S. 13. 3

wird wieder alter, in 'fast historischem Ansehen
I

stehender' Lieder vom Zuge Filimers gedacht: bei

Jornandes C. 4 heisst es aber 'pene historico ritu'

I

und Gervinus redet daher I'', 32 richtiger von dem
'fast historischen Charakter' dieser Lieiler. —
20, 5. Die angelsächsische Einwirkung 'selbst noch
in späterer Zeit' möchte ich doch nur als eine \'cr-

muthnng Diemers erwähnen. — 34, 5. Zum alt-

sächsischen Vers wäre auch Amelungs Abhandlung
in Zachcrs Zs. 3, 253, bes. 280 ff. (die auch zu

S. 110 f., 2silb. Senkungen, erwähnt werden könnt

'

und Sievers Zs. 19, 43 fl'. nachzutragen. — 37.

hätte auf MSD2 S. 288. 296 (Durchführung ,1

Endreims vor Otfried) Rücksicht und cla/.u Stellung:;

genommen werden sollen. — 49, ö. Parallelen zum
Ilildcbrandsl. auch bei Uliland Sehr. I, 164 f.

—
53, 16. (Samiiaber) 1. Freistadt (st. Frauenstädt). —
58, 6. Vgl. nocii Germ. 9. 270. 271 (260). — 72, 3.

Zu Pipers Ansicht über die Wiener Hs. des Otfried

hätte es sich doch empfohlen gleich auch O. Erd-
mann Ueber die Wiener und Heidelb. Hs. des 0.

(Berlin 1880) anzuführen. — 74, 8. 9 lässt sich die

unbedingte Priorität der Vorauer Hs. gegen Scherer

und Vogt doch kaum halten; auch hätte schon hier

das 2. Heft der 'Geistl. Poeten' (QF. 7) citirt werden
sollen, und erwünscht wäre es wenigstens gewi.-s.

wenn auch weiterhin jedesmal bei den darin be-

handelten Stücken darauf verwiesen worden wäre,

besonders wenn dort wie bei Frau Ava 75, 28 (^hier

ist auch W. Grimm Z. Gesch. d. R. 38 unberück-
sichtigt) eine abweichende Ansicht vertreten wird,

die durch Langguth (vgl. DLZ. "1880 Nr. 9) nicht

endgiitig beseitigt ist. — 75, 16— 19 ist die Ver-

nnithung, dass die ältere Judith und die drei Jüng-

linge von demselben Dichter sind, wiederhidt, ohne

dass des allerdings in wenig liebenswürdiger Form
dagegen erhobenen Widerspruches (MSÜ- S. 427)
Erwähnung geschieht. — 78, 1 1. Bessell. — 84, 24

ist nachzutragen Zs. 20, 198 ff. — 95, 3 fehlt Scherer

Deutsche Studien 2, 10, die erst später (zu § 106)

citirt sind. — 98, 4 wäre neben W. Grimm auch

Wackernagel LG. § 43, 89 zu citiren gewesen. —
S. 100 wäre der Ort um des Ilonorius Augusto-

duncnsis als Vermittler der französischen Theologie

zu gedenken mit Bezug auf Zs. f. d. östr. Gymn.
1868, S. 567 ff. und MSD, — 103, 1 nachzutragen

II. Paul Gab es eine mhd. Hofsprache? — 111, 16

untcrliess es B. auf seine Mittheilung Germ. 18,
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49 f. 7.U verweisen; zu 20 wäre die abweichende

Ansiciit Martins über die Daktylen Zs. 20, 59 anzii-

iiierkcn. — 120. 11 und 2G0, 25 sollte die jetzt «ge-

läufige Benennung Kiieiiiauer Paulus' nicht fehlen.

— 121. 15 (Erz. von 2 Kautleuten) wäre die 20t?,

29 erwähnte Ausgabe Haupts ebenfalls nachzutragen.

— 121, 22 (Schlüsse mit 4 gleichen Keimen) könnte

auf die cigenthümliche Anwendung in dem Germ.

5, 356 ff. (vgl. 361) herausgegebenen Fragment hin-

gewiesen sein. — 124, 10. Vgl. auch Scherer D.

Stud. I, 1 fiP. — 149, 7. Zarncke Ueb. d. Fragm. e.

lat Alexanderliedes in Verona (Ber. in d. Verh. d. k.

Sachs. Ges. d. W. 1877 S. 57 tf.). — 162, 40. Die

Priorität der Beziehung des vom Pfaffen Konrad
genannten Herz. Heinrich auf Heinrich den Stolzen

gebührt Goedeke, der sie jetzt auch geltend macht
(Grundr. P 65). — 165, 57 wäre der Versuch

Scherers, Lamprechts Alexander für Baiern in An-
spruch zu nehmen (QF. 7, 60—64. 12. 79 ff', vgl.

74 Anm.) zu erwähnen gewesen. — 177, 32 wäre
es wohl nicht überflüssig gewesen auf Kölbings

Einleitung zu seiner Ausgabe des nord. und engl.

Tristan besonders aufmerksam zu machen und 37

fehlt die auch Goedeke unbekannte Abhandlung
Heinzels über Gottfried v. Strassburg Zs. f. d. öst.

Gymn. 18G8, S. 533 ff. Sie bespricht auch die

kleinern ausser dem Lobgesaiig Gottfried noch zu-

geschriebenen Stücke, denen immerhin auch eine

Anmerkung hätte gewidmet werden können. — 181

(Pleier) ist die von früher her gebliebene Bezeich-

nung 'steirisches' der angezogenen Abhandlung E.

H. Mevers gemäss in 'salzburgisches' zu corrigire'n. —
184, 102 füge hinzu Ber. ü. d. V. d. k. sächs. Ges. d. W.
1877 S. 111 tf. u. 1878 I, S. 41. — 191, 35 1. Loserth.
— 197, 52 und 198, 59. Unter den dort verzeichneten

Fragmenten des Passionais und des Buches der

Märtyrer fehlen die Budweiser (Mittheil. d. Ver. f.

Gesch. d. Deutschen in Böhmen 22, 33 ff.) und auch

die von Hildebrand Zs. 16, 394 ff. (Polykarp) und

399 (Brigida) herausgegebenen hätten an letzter

Stelle wiederholt werden sollen. — 199, 4. Zu Lud-
wigs Kreuzfahrt vgl. noch Apelt Zachers Zs. 9,

209 f. — 201, 13 1. Lampel, auf dessen für B. zu

spät erschienene Anzeige der Anm. 11 erwähnten
erwähnten Arbeit Strauchs (iMitth. d. Inst. f. öst.

Geschichtsforschung 5, 656) bei dieser Gelegenheit
ausnahmsweise noch verwiesen sein mag. — 206,

23 fehlt Schmidts Polemik gegen Pfeiffer bei Paul
und Braune Beitr. 3, 178 ff. — 237, 30 kann die

Verweisung auf Scherers D. Stud. nur auf einem
Versehen beruhen. Denn es ist dort nicht von
Rudolf V. Neuenbürg, sondern vom Burggrafen von
Rietenburg die Rede. Wenn sie zu diesem und
überhaupt zu jedem der darin behandelten Lyriker
besonders citirt wären, wäre es freilich sehr er-

wünscht. — 240. 49. Zu Wolfgurs Reiseerinnerungen
vgl. Lit. Centralbl. 1877 Nr. 20 Sp. 654 ff., Germ.
23, 236 ff. und Zarncke Zur Waltherfrage Ber. ü. d.

V. d. k. sächs. Ges. d. W. 1878 I, S. 32 ff. — 247, 14

(Marienlieder ed. W. Grimm) vgl. das Bedburger
Programm von Cl. Schröder Ueber eine niederrhein.

Mariendichtung des 12. Jh.'s (Köln 1863). — 254, 10.

Gegen die Identität des Spruchdichters mit dem starken

Boppen vgl. Martin zum Ackermann aus Böhmen
49, 1. — 261 f., 39 ist die Ausgabe Scherers Zs.

20, 346 ff., der das Fragment 'Trost in Verzweiflung*

nennt (QF. 12, 102 ff.) nachzutragen; so hätte auch
zu 262. 40 die von Scherer (QF. 12, 90) für das
poetische Sendschreiben aufgebrachte Benennung
'Rathschläge für Liebende' angemerkt werden sollen.

— 267, 34 wäre der Aufsatz Martins Grenzboten I

1868 S. 321 ff. 'Ein österr. Satiriker aus dem Ende
des 13. Jh.'s' nachzutragen. — 427, 46. Zum Eulen-
spiegel von 1483 sollte doch auf die Vorrede zum
Kölner Druck von 1539 (Goedeke I'^ 346) ver-

wiesen werden: vgl. Scherer QF. 21, 27 ff', bes. 31.

32 und 92. Goedeke in Schnorrs Arch. XI, 5. —
428, 55. Nicht die Originalausgabe des Faustbuchs
von 1587 ist bei Scheible wieder abgedruckt, son-

dern die Ueberarbeitung aus demselben Jahr ( bei

Zarncke S. XII der Einleitung zu Braunes Neu-
druck). — 450, 32. Thausing Dürer. 2. verb. Aufl.

1884.

Die äussere Einrichtung des Buches ist dadurch
bequemer geworden, dass die Zahl der §§ nun auch
im 1. Band durchweg am Rande beigefügt wurde.
Auch das Register weist einige der bequemeren
Benutzung dienende Verbesserungen auf: so wusste
dasselbe früher z. B. nichts von einem Friedberger
Christ, jetzt ist dieses Denkmal auch unter dieser

Benennung verzeichnet, und es wäre nur zu wün-
schen, dass auch sonst die jüngeren Bezeichnungen
noch mehr berücksichtigt worden wären. Auch
wäre noch ein und das andere Schlagwort (z. B.

Stadtrechte 277, 33) einzufügen und gelegentlich

eine zweckdienliche Verweisung (vgl. z. B. Marien-
ieich und Sequenz, 'Marienlied, Mölker' und 'Lob-

lied, altes auf Maria'), oder ein unterscheidender
Beisatz (so zu dem österr. Satiriker Heinrich 'von

Melk') anzubringen. S. 453 Athis 1. 168 (st. 178).

464 Jüngstes Gericht, poet. Schild l. 258 (st. 242):
unter Ruprecht v. Würzburg fehlt das Citat 121, 15.

Einem Buche wie dem vorliegenden den üblichen

Empfehlungsbrief mitzugeben oder meine beschei-

denen Anmerkungen durch die ausdrückliche Ver-
sicherung, dass sie weder bestimmt noch fähig seien

die ihm gebührende Anerkennung zu schmälern,
hinterher abzubitten, halte ich für überflüssig.

Prag, Nov. 1885. H. L am bei.

Die Grafen von 3Iansfel(l in den Lietlern ihrer
Zeit, Volkslieder aus dem XVI. und XVII. Jahr-
hundert, gesammelt und erläutert von Heinrich
Kembe. Halle, 0. Hendel. 1885. VIII, 60 S. gr. 8.

Aus dem Vorwort dieser Schrift ist nicht er-

sichtlich, ob dieselbe zu einem besondern Anlass,

etwa zu einer Gedächtnissfeier des Mansfeldischen
Hauses oder Landes, verfasst und darum in ein so

stattliches Gewand gekleidet wurde. Es wäre wohl
denkbar, dass man zu einem Zwecke von jener Art
die altern Poesien, die über die Grafen von Mans-
feld vorhanden und nicht Jedermann zugänglich
sind, zusammenfassen und auffrischen wollte. Sonst
ist die vorliegende Herausgabe derselben kaum zu
begreifen und zu rechtfertigen; denn die Lieder
sind fast alle schon gedruckt, grösstentheils in Samm-
lungen, welche jedem Gelehrten leicht zugänglich
sind, und auch der poetische VVerth derselben geht
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nicht über das mittlere Mass hinaus, welches politisch-

historischen Gedichten jener Zeit überhaupt zukommt.
Die GrafcTi von M., denen die riaiiiniluug f^ilt, sind

Albrecht VII., der im Öchmalkaldischcn. und Ernst,

der im dreissigjährigen Kriege sich einen Namen
gemacht hat. Nur kurz wird in einem der Lieder

(Nr. 7 S. 15) der (Iraf .Johann Cieorg von M. er-

wähnt, der als Katli des Herzogs Moritz von Sachsen
mit diesem als Verriither an der })rote?tantischen

Sache erscheint. Hervorzuheben wegen volksthüm-

lich lebendigem Charakter ist das Lied von der

Belagerung von Magdeburg (S. 10), das von der

Schlacht bei Wiesloch (^S. 27) und das von der

Schlacht bei Dessau (S. 43), während der 'Mans-

fcldische Trommelschlag' (S. 18—22) schon seiner

äusseren Form nach kein Lied ist und durch seine

stark mit Latein gemischte, stellenweise auch ganz
lateinische Sprache jeden Anspruch auf Volksthum-
lichkeit entbehrt. Üebrigens scheint dieser 'Mans-

feldische Trommelschlag' einen Nachklang zu finden

in dem 'eidgenössischeii Trommelschlag' aus dem
Jahre I()56; s. meine Schweizerischen Volkslieder

Band I S. LXI. 'Volkslieder' können auch die

(S. 46—49 mitgetlieilten) Gedichte Wecklierlins auf

Ernst von Mansfcld nicht genannt werden.
Was der Hrsg. zur Wort- und Sacherkliirung

beibringt, ist ausreichend und die Nachweise der
Quellen sind sorgfältig. Im Anhang ist ein Lied

auf die Eroberung von Hettstädt 1433 mitgetheilt

(dessen fiinfzeilige Strophe auch schweizerische

Lieder aus der zweiten Hälfte jfnes Jahrhunderts

zeigen; s. meine Volkslieder Bd. II. S. 74. 88) und
zum Schluss die Melodien von sechs Liedern.

Zürich, Nov. 1885. Lud wig To b 1er.

Dänische Schaubühne. Di« vorzüglichsten Ko-
mödien des Freiherrn Ludwig von Holberg. In

der iiltesten ileutschen Uebersetzung mit Ein-

leitungen und Anmerkungen neu hrsg. von Dr.

Julius Hoffory und Dr. Paul Schienther.
1. Band (Lieferung 1— 4). Berlin, Reimer. 1885.

M. 4.

Man kann nicht recht erkennen ob durch die

„dänische Schaubühne"- der grosse Norweger oder
oll die deutsche Uebcrsetzungskun&t des vorigen

Jahrhunderts verherrlicht werden soll. Fast möchte
man das letztere glauben; und doch ist das Interesse

für die Uebersetzung als solche wohl kaum so gross,

dass nicht die noch übrigen Exemplare in den
Bibliotheken genügt hätten, es zu befriedigen. Man
erklärt freilich auf dem Umschlag der ersten Hefte

das der alten L^ebersetzung eigene „ehrbar zierliehe

Zöpflein" erhöhe den humoristischen Reiz; aber
einmal haben H.'s Lustspiele eine Erhöhung der

Komik nicht nöthig, am wenigsten durch Mittel, an

die Holberg selbst nicht dachte, anderseits ist gerade
der Zopf in den Uebersetzuiigen vielfach dem Origi-

nal fremd und erhöht nich.t die Komische Kraft,

sondern zeigt w[e tief der Uebersetzer unter dem
Dichter stand. Die dänische Schaubühne ist Alles

eher als eine Musterübersetzung. Während Holberg
der französischen Bearbeitung (Le Theatre Hanois . . .

Traduit par Mr. G. Fursman. 174(j) seine Aner-

kennung zollte, hat er das bei der deutschen unter-
lassen. Die deutschen Uebersetzer — denn es sind

ihrer mehr: Detharding, J. G. L(aub) und ein Un-
genannter (A. G. Üblich V) — haben sich manche
Freiheit erlaubt; nicht bh)ss den Namen sondern
oft auch den Schauplatz verändert. Nun scheint

dies allerdings IL selbst an einer Stelle vorzu-
schreiben (Just .Justesens Betsenkning over Comoc -

dier 172.'i), aber er fordert dort völlige Umarbeitun^j;
der Charaktere; und si)äter (1746) ist er ganz
damit einverstanden, dass die franz. l'ebersetzun^c

an den Namen, am Schauplatz nicht geändert hat

(„das hiesse ... nordische Komödien maskiren und
sie französisch verkleiden''). Ehe ich an die Zii-

thaten der neuen Herausgeber gehe sei die alt«'

Uebersetzung etwas näher geprüft ; ich halte mich
in erster Linie an den Politischen Kannengiesser.
Von den gewaltsameren Aenderungen will ich nur
eine hervorheben, dass Ehrlichs Werbung, die Hul-
berg so geschickt hinter die Koulissen verlegt, hier

sich auf der Bühne abspielt und lecht matt ausfällt.

Auch andere Zusätze sind mit wenig Geschick ge-

macht. Oft wird durch ein Wort der ganze Sinn
verkehrt. So I, 2. wo als Grund für das Vornehm-
thun Bremes angegeben wird: „Er geht mit etwas
schwanger, was zum Henker es sein mag"; fas>t

der Uebersetzer den Satz als letztes Glied der
Aufzählung und sagt „Anietzo geht er mit einem
gewissen Dinge schwanger, Gott weis was es seyn
mag?" I (4) sagt Antonius zu Geske: „Ihr Mann
geht mit einem Bürgermeister schwanger". Dethar-

ding' fügt ungeschickt ein „wohl gar" hinein. I (7)
heisst es bei II. wenn Leute in ein Collegium kommen,
kennen sie ihre Freunde idcht mehr. Deth. schreibt

-diese Leute- und denkt an den concreten Fall.

IV, 4 sagt die Magil, sie habe schon ein Paar
Schuhe bei dem Hin- und Herlaufen durchgegangen.
D. macht ^mehr als ein Paar" daraus, u. s. f. —
Bezeichnend für die Zeit wie für die von H. ge-

wollten Charaktere sind die vielen Fremdwörter.
Der Uebersetzer setzt meist deutsche dafür ein,

so für Affection, decidiren, divertiren, kritisireii

(„lästern"). arrestiren,Deputirter, Desperation, agiren,.

Monfrere. Masoeur, curiös u. s. w. Drastische

Bilder, sprichwörtliche Redensarten werden in all-

tägliidie, platte Rede umgesetzt. So gleich an»

Anfang: für -Mein Herz sitzt mir. weiss Gott, in»

Hals" hat D. „Gewiss! ich weiss, selbst nicht, wie
mir ist; so verwirrt bin ich". I. 7 Orig. : „W'ill sie

reinen Mund halten", Det. : -W^enn sie mich nicht

verrathen will". III, 1 Orig.: „helfen diese Maschine
in Gang zu bringen", Deth.: ..Bcystand in dieser

Sache". V, 1 „Jetzt blüht mein Weizen (geht mein
Pflug)-, Deth.: „Nun gibt es was zu verdienen".

Breit und matt lesen sich auch sonstige Stellen,

z. B. I. 2: „Nichts sonst?" Deth.: „Wo er sonst

nichts sagen will-. I. 4 „Es ist schrecklich mit

meinem ^Iann". Deth.: -Ich weiss nicht, was ich

von meinem Manne sagen soll". I. 7 ..Das sind

lauter Mord^kerle (feiste Kerle Orig.) um von Staats-

sachen zu reden", Deth.: „Das sind alles vortreff-

liche Leute, und recht geschickt". V, 1 „I'er Kerl

will geschmiert sein", D.: -Der Kerl will GeM
haben": „Gemeiner, liederlicher Schlingel', D. „Gem.
. . . Mensch'' u. s. f. Kräftiiie Worte werden aus-
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gelassen (Flüche, Betheuerungen, Schimpfnamen)
(.Hier abgeschwächt, manchmal ungeschickt über-

trieben: Orig. : Narr, Geck, D.: wunderliciier Mann.
Orig. : -Mag der Teufel mit den Leuten zu thun

haben". D. : „Denn ich mag mit solchen Leuten
u. s. w." H. lässt sein Collegium 'schwätzen', in

die Landkarten 'gucken', 1). sich beratiischlagen,

sprechen, sehen. Schiefe Uebersetzungen finden

sieh in grosser Zahl, wie Liebe statt Wohlwollen,
den Zweck erlangen statt sie (die Pernille) be-

kommen, einen Arzt zum Besten des Hauses halten

St. für das >;anze Haus, Begebenheit st. (noch aus-

zuführenden) Streich, Unachtsamkeit st. Gleicli-

giltigkeit oder Säumigkeit. Es würde zu viel Raum
einnehmen, wollte ich die unlogischen Satzverbin-

dungen vorführen. Ein paar falsche Uebersetzungen
mögen dagegen noch erwähnt werden '. Ciiriosk

I, 1 heisst nach Liebenberg 'eingebildet' nicht 'wun-

derlich'; nur Lambert, der docii vom Original nichts

verstand, hat aus natürlichem Takt geändert 'thue

etwas vornehm'. Derselbe hat gefühlt (was bis

Oehlenschläger und Prutz niemand sonst beachtete),

dass die Kcplik: „H. — er sitzt und liest. Ehrl.:

bo ist er frömmer als ich" ein Unsinn ist. Lmse
bedeutet jetzt noch in Norwegen ein Gebet sagen
oder den Katechismus lernen. In einer modernen
Uebersetzung könnte man, wo es jetzt Katechismen
für Alles gibt, geradezu sagen: liest seinen Katechis-

mus. — Ebd. 'ich bin verlobt' Deth. 'i. b. bekannt',

"schlecht und recht sagen', D. 'kurz sagen'; 'aus

Trieb und Anreizung', D. 'aus Neigung und Liebe';

V. 2 'Unsere Freunde sollen es zu Ende führen',

D. '— den Beschluss machen'; V, 3 'der den Namen
hat, freundlich gegen alle zu sein', D. 'der sich auch
längst dadurch einen grossen Namen erworben hat,

dass er allen und jeden so leutselig begegnet'. Dass
Danismen stehen blieben ist nach diesen Proben
nicht zu verwundern. Kok und endelig haben dem
Uebersetzer besonders zu schaffen gemacht. Die
Interpunktion, oft ganz sinnlos von unserem Stand-
punkt aus, ist von den Herausgebern wie es scheint

auch zur Erhöhung der koniischen Kraft beibehalten

worden. Sehen wir uns nun ihre Zuthaten an.

Die Anmerkungen und Klammern im Text sind sehr

ungleii'hmässig und unzulänglich. Ein 'Ey' des
Uebersetzers wird wohl eingeklammert, grössere
Zuthaten passiren unbemerkt. Manche Wörter
werden erklärt, wie 'Schaaf als Getreidemaass, was
doch der jetzigen Generation noch wohl im Gedächtniss
ist, der Danziger 'Lachs' z. B. oder 'Fleischschrangen'

nicht. Gleichgiltige Aenderungen werden angemerkt
(ist 'Essenseimer' = Madspand S. 45^ Berliner Pro-
vinzialismus?), falsche Uebersetzungen ignorirt. Die
Einleitungen geben ausführlich Rechenschaft über
Holbergs Vorlagen uiid einzelne, meist Werlauff
entlehnte Erklärungen über historische oder lokale

Anspielungen. Ueber die Uebersetzungen ausser
der .Schaubühne hören wir aber nichts. So hätte
beim politischen Kannengiesser die dänische Be-
arbeitung von Paulli (Schl.-H. nennen ihn Pauli)

unerwähnt bleiben können, dagegen die hoch- und
plattdeutsche Uebersetzung von 1 742/H angeführt

' Die von den Herausgebern geänderten sind gewöhnlich
nur freie, nicht eigentlich falsche Wiedergaben!

werden sollen, und wollte man nur von Detharding und
Gen. sprechen, so wären z. B. ausser den Neudrucken
von 1750 (Erfurt und Leipzig; oder ist es bloss

einer?), die Unuirbeitung: Der politische Wagner-
raeister, Wien 17G7, dann die an vielen Stellen vor-

trefflich gelungene Umgiessung in ein P"'aschings-

stüik: Der politische Zinngiesser, München 1787,
anzuführen gewesen. Die letztere wurde, wie der
Theaterbericht in der Münchener 'Muse' angibt, nur
einmal, am 18. Februar 17S7, aufgeführt, ihr Be-
arbeiter ist „Herr I^ambert".

Irh meine, der Plan zu vorliegender Ausgabe
ist nicht genügend überlegt und etwas zu rasch
ausgeführt worden. Das Urtheil, das sich ein

grösserer Leserkreis aus ihr über den grossen nor-

dischen Dichter bilden muss, wird kein ganz rich-

tiges sein, wenn die Uebersetzer auch noch viel von
der Kraft des Originals erhalten haben. Das letzte

(10.) Heft der Schaubühne soll Abhandlungen von
Hoffory und Schienther über Holberg und über
seine Bedeutung für Deutschland bringen; sie werden
hoffentlich besseren Dank verdienen als die Er-
neuerung der alten Uebersetzungsversuche.
München, 17. Jan. 1885. O. Brenner.

Zur Volkskunde der Siebeiibürger Sachsen.
Kleinere Sihriften von Josef Halt rieh. In

neuer Bearbeitung herausgegeben von J. Wolf f.

Wien, Graeser. 535 S. 8.

Ein schönes und reiches Buch, getragen von
warmer vaterländischer Begeisterung und durchweht
von heiterem Humor, aus der Hund zweier Männer,
die hochverdient sind um die Erforschung sieben-

bürgischen Volksthums. Nicht ohne (irund ist das
Buch zum hundertjährigen Geburtstag Jakob Grimms
erschienen; allenthalben zeigt es sich, dass es Grimms
Anregungen gewesen, die Haltrichs eifrige Thätig-
keit bestimmt haben. Die Schriften Haltrichs, die

hier in chronologischer Ordnung vereinigt sind, und
die durch VVolff vielfache Ergänzung und Berich-
tigung erfahren haben, gelten dem Märchen, dem
Kinderleben, dem Aberglauben, dem Volkswitz und
der Rede des Volkes, seinen Inschriften.

Es wäre zu wünschen, dass von vielen Gebieten
der deutschen Zunge uns Beschreibungen wi(! die

vorliegende zu Gebote stünden. Besonders frucht-

bar würden sieh derlei Zusammenstellungen er-

weisen, wie sie hier von formelhaften Ausdrücken,
von Redewendungen für trinken, schlagen und
sterben gemacht sind; man möchte freilich hier

noch gar manche andere Kategorie vertreten sehen,

wie betrügen, schelten,' stehlen, für die

ebenfalls in d-en deutsehen Diidekten ein reicher

Vorrath von Bezeichnungen besteht. Es würden
damit die Grundlagen zu einer dialektischen Syno-
nymik geschaff'en werden; welchen Werth eine

solche für die Geschichte der Bedeutungen, für die

etymologische Forschung haben würde, liegt auf
der Hand.
Basel, '22. April 1885. Otto Behaghel.
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Speyer, 0., Tales from the HLstory of Eng-
land. Leipzig, Baumgiirtner. 1885. IV, 93 S.

M. 0,90.

An und für sii-h bieten Pcrcy's Talfis of the

Kings and Queens of England einen für die Ober-

tertia ebenso geeigneten iiistorischen Lesestoff wie

etwa Scott's Tales oder Dickens' A Cliild's Hist. of

Engl. Vorliegende liearbeitung will dem Schüler

bei'^der Präparation durch Anmerkungen unter und

Accente in dem Text die für seinen Standpunkt

etwa erforderliche Hilfe gewähren. Die Anmer-

kungen bestehen ausser sehr wenigen sachlichen

Erktlirungen im we^entlichen aus Verdeutschungen

von Wendungen und Vokabeln. Dabei wird der

Urs", dem in der Vorrede ausgesprochenen Grund-

satzt dem Fleisse des Schülers* überlassen zu wollen,

Avas er selbst ohne grosse Schwierigkeit finden kann,

oft untreu, indem er eine Menge Dinge übersetzt,

die jedes Wörterbuch beim ersten Blick aufklärt,

und selbst bei ganz einfachen Constructionen wie

to Order mit dem Acc. c. Inf. den Schüler des Nach-

denkens überhebt. Noch weniger befriedigt die

andere Art der Beihilfe. Abgesehen von der Frage,

ob Accente nicht besser ganz fehlen, da es auf

dieser Stufe rathsam erseheint, dass der Lehrer das

zu präparirende Stück vorher mit den Schülern

durchgehe, um Aussprachfehlern möglichst vorzu-

beuo-en. vermissen wir bei der Anwendung des Akut

zur "^Bezeichnung der Tonsilbe in diesem Buche

Princip, Consequenz und, was das schlimmste ist,

Correctheit. Von groben Accentuationsfehlern fallen

bei erster Durchsicht auf: S. 1 mondsterij (und so

bis S. 4 noch 5 Mal), relks, S. 19 turmoil als Subst.,

S. 2i forfeited, S. 2ü consent, S. 29 rescüed, S.- 31

injüred, S. 36 reüntie (ebenso S. 71). intlmacy und

rcfwie, S. 37 urröfjance, S. 40 Urrific und desgl.

S Cm pdcific, S. 42 prosecüted, S. 45 sititüted, S. 46

vaAcutlij, S. 55 Genoese (4 Mal), S. 64 resolütely,

S. 91 verlangt das Metrum doch Eugene, ibid. Cdr-

lisle, und nicht weniger als G Mal (S. 23, 28, 60,

80, 81) adversary. Hierzu kommen noch einige

Druckfehler: S. 7 ande, S. 15 hat, S. 23 of of und

deßeld, S. 39 thrink, S. 49 fehlt vor Somme der

Artikel, S. 80 murderes. Alles in Allem entspricht

die Ausgabe den Ansprüchen, die heutzutage an

ein Lehrmittel gestellt werden dürfen und müssen,

wenig.
Colberg, Mai 1885. Gustav Wack.

Neuhaiis, Carl, Adftar.s Ulaiienlegenden. Nach

der Londoner Hs. Egerton 612 zum ersten Mal

vollständig hrsg. Heilbronn, Henninger. 1886.

XLVHL 259 S. 8. (Altfranzös. Bibliothek hrsg.

von Wendelin Foerster Bd. IX.)

Man merkt dieser Publikation leicht an, dass

sie nicht aus einem Gusse entstanden ist. Dem
allgemeinen Gebrauche entgegen ist otfenbar die

Einleitung früher als der Text gedruckt worden.

Dies erhellt aus "folgenden Momenten: 1. mehrfach

wird auf die lateinischen Fassungen verwiesen,

welche am Fusse des französischen Textes mitge-

theilt sein sollen; davon findet sich jedoch — bis

auf ein paar kurze Hinweise — nichts'; 2. in dem
Verzeichnisse der beiden gedruckten Adgarschen
Legenden (S. HI) fohlt der von Wolter (im .lahre

1879) herausgegebene Judenknabe; im Texte wird

wenigstens 'Bibl. Norm. H' erwähnt; 3. von einzel-

nen Legenden wird (S. XXX) gesagt, sie fänden

sich weder in den vom Hrsg. zu Käthe gezogenen
lateinischen Handschriften, 'noch irgendwo anders';

und in den Nachweisen vor dem Texte wird doch

die eine oder die andere lateinische oder französische

Fassung verzeichnet; 4. bei mancher Legende wird

vor dem Text angegeben, dass eine Fassung in

französischen Versen sieh auch in einer Londoner
Hs. — Harl. 4401 — findet; hätte der Hrsg. von

dieser Hs. schon beim Drucke der Einleitung Kunde
gehabt, so hätte er wohl über sie irgend eine Mit-

theilung gemacht.

Da bereits Rolfs im ersten Bande der Roman.
Forschungen über das Si)rachliche und das Metrische

abgehandelt hat-, so beschränkt sich der Hrsg. in

der Einleitung auf eine Untersuchung der Quelle

Adgars, also auf denselben Gegenstand, welcher den
Inhalt seiner hier zum Theil reproducirtcn Disser-

tation ausmacht. Er hat auch bei dieser Gelegen-

heit mit demselben spärlichen Material operirt. Die

zwei einzigen lateinischen Legendensanimlungen.

welche er näher untersucht hat — Cleop. C. X und
Arundel 376 — lassen ihn nicht zur Ruhe kommen.
Er müht sich vergebens ab, zwischen ihnen und

dem Buche Alberichs, Adgars Vorlage, einen innigeren

Zusammenhang zu finden. Dies kann ihm selbst-

verständlich nicht gelingen. Um mich nicht zu

wiederholen, verweise ich auf meine Ausführungen

im Ltbl. 1885 Sp. 19, wo ich dargelegt habe, dass

zwischen Alberich und den zwei angeführten Hss..

wenigstens wie sie uns.jetzt vorliegen, keine grösser''

Verwandtschaft zu erkennen ist, als zwischen

dem ersten und jeder beliebigen umfangreicheren

Sammlung von Marienlegenden aus dem XI. oder

XII. Jh. Auch mit der jetzt neu ausgesprochenen

Vcrmuthung, es sei 'in hohem Grade wahrscheinlich,

dass Alberichs Buch eine Mirakelsammlung von

etwa 60 Geschichten war' wird man sic!i durchaus

nicht einverstanden erklären. In der Einleitung zun)

' S. XVII liest man: 'In meiner Textausgabe der Ad-

garschen Legenden gebe ich die jedesmaligen Hauptvarianten

zwischen Cleop. und Ar. (den vom Hrsg.^ untersuchten latein.

Hss.) am Fusse der Seiten an.' Ebenda wird betreffs des

Tlieoi)hihis auf diese Varianten besonders hingewiesen. S. XVIII :

'Die Varianten zu den einzelnen Legenden in Oleop. uud Ar.

siehe wieder unten im Texte.' Ebenda: '27 Ar. entspricht,

bis auf die unten im Texte zu 13 Eg. angezogenen Varianten,

der 34 Cleop.' S. XXXII— III ist von einer Gcgeniiber.stellung

von 3-2 Eg. mit 29 Ar. die Rede, wobei einzelne Stellen mit

Ziffern versehen seien; 'ich überlasse es dem Leser, die Grund-

verschiedenheit zwischen der lat. Version und den französiscbeii

Versen sieh ,«ebst klar zu legen.' Und so noch an mancir

anderer Stelle. Für das Fehlen dieser versprochenen Behelfe

ist allerilings oft — nicht immer — ein Ersatz in der Doctor-

dissertation des Hrsg. 's zu finden.

2 Schade, dass dieser sonst fleissigen .\rbeit manche
Gebrechen anhaften. Durch die stete Verqiiiekung der Unter-

suchung des Werkes Adgars mit jener der zwei letzten Legen-

den der Hs., welche von einem anderen Verfasser herrühren,

wiril die Uebersicht sehr ersehwert. Da Rolfs nur nach einer

modernen Copio arbeitete, bringt er Manches zur Sprache,

was in der Hs. nicht steht. Dazu kommen mehrere theils von

Flüchtigkeit, theils von geringer Sprachkenntniss herrührende

I Versehen.
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Theopliilus sagt doch Ailgar. er wisse zwar, dass

diese Legende s^chon übersetzt worden sei; da er

sie aber in seiner Vorlage finde, dürfe und könne

er sie nicht überspringen. Und am Schlüsse erklärt

er, er kenne zwar aus anderen Büchern noch manche
Erzählung, wolle aber vor der Hand (ore) nichts

mittheilen, was in dem Werke seines Gewährsmannes
fehle. Wir sehen ihn also sich einoiseits der Mühe
unterziehen, bereits Bekanntes noch einmal zu über-

setzen, anderseits dem Wunsche widerstehen, die

lieli gewordene Beschäftigung fortzusetzen. Beides

nur um von seinem Originale nicht abzuweichen;

und da sollte er eine Auswahl gctroft'cn und nur

etwa zwei Drittheile der ihm vorliegenden Samm-
lung übersetzt haben? Ich gestehe, nicht einsehen

zu können, wie der Hrsg. diese zwei Stellen, die er

docii selbst (S. XXXI) hervorhebt, mit der Ansicht

in Einklang bringt, dass Alberichs Buch weit mehr
enthalten habe, als uns Adgar bietet^.

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass alle

Auseinandersetzungen über das gegenseitige Ver-

hältniss von Cleop. und Arund, und von diesen zwei

Handschriften zu Adgar oder vielmehr zu Alberichs

Buch wohl als Beiträge zu einer Gesammtarbeit
über die Sammlungen von iMarienlegenden ange-
sehen werden können, aber mit Adgar selbst sehr

wenig zu thun haben. Der Hrsg. zieht nun auch
die Sammlung von Erzählungen in altfranzösischen

Versen der Hs. Royal 20. B. XIV zur Vergleichung
herbei; was über deren Verhältniss zu Cleop. und
Arund, gesagt wird, ist wieder als ein hors d'oeuvre

zu bezeichnen; nur d i e Bemerkung ist für den hier

in Frage stehenden Gegenstand wichtig, dass die

letzten Erzählungen Adgars (von der 23. an) mit

den letzteren von Royal bis auf ein paar Fälle in

der Reihenfolge und bis auf einzelne Züge auch im
Inhalte übereinstimmen.

Die Einleitung Hesse sich demnach in folgenden

wenigen Zeilen zusammenfassen:
Adgar bezeichnet als seine Vorlage, der er

treu folgen zu wollen erklärt, h livre mesfre Älhri-

sein Werk repräsentirt daher genau diese noch
nicht aufgefundene Quelle. Der Inhalt der zwei
sich deckenden Werke entspricht dem der meisten

derartigen Samndungen; es finden sich darin vor
Allem viele jener beliebten Erzählungen, die fast

nirgeiids fehlen; dann mehrere der seltener vor-

kommenden. Genaueres über das Verhältniss von

' Xur insofern mag das ganze Werk Aiigars auf uns
nicht gekoinuien sein, als zwischen 1" 5 und f 6 der Hs. Eger-
ton eine Lücke vorhanden ist. Der Hrsg, verniuthet, es sei

nur ein Blatt ausgefallen ; ich würde eher meinen es seien
deren zwei, und zwar die zwei letzten der ersten aus acht
Blättern bestehenden Lage. Wir erhielten folgendes Schema:

Bruchst. 1. 2. 3. 4. 5. + 4-

I 1_J !=!
1 I I

In solchem Falle könnte es möglich sein, dass, da 200 Verse
fehlen, zwischen der jetzigen 5. und der jetzigen 6. Legende
eine dritte verloren gegangen sei. Indessen wenn wirklich
mit f" 6 eine neue Lage beginnt fdass der Hrsg. es versäumt
hat, nach dieser Richtung hin die Handschrift zu untersuchen,
ist zu bedauern), wäre es nicht ausgeschlossen, dass zwischen
der ersten und der zweiten Lage eine oder mehrere Lagen
ausgefallen wären. Um Missverständnisse zu vermeiden, be-
merke ich, dass der Hrsg. seine Ansicht, Alborichs Buch habe
60 Mirakel enthalten, nicht etwa auf diesen äusseren Umstand,
sondern auf C'ombinationen gründet, die mir als durchweg
unhaltbar erscheinen.

Alberichs Buch zu anderen Sammlungen wird sich

erst nach Untersuchung eines umfangreichen Hand-
schriftenmaterials feststellen lassen. Die Reihen-
folge der Erzählungen (ein bei Lösung solcher

Fragen überaus wichtiges Monu^nt) lässt einen

innigeren Zusammenhang nur zwischen dem letzten

Theile von Alberichs Buch und dem letzten der
französischen Sammlung in der Hs. Royal oder
vielmehr ihrer Quelle erkennen. — Bei vielen

Legenden finden wir engen Anschluss Adgars an
uns bekannt gewordene lateinische Fassungen;
wenn wir bei anderen auf Abweichungen stossen,

so werden wir kaum vermuthen, Adgar habe da
sein Verhalten gegenüber dem Originale geändert,
sondern annehmen, Alberichs Text sei hier von
den Versionen, die wir bisher kennen, verschieden
gewesen. — Trotz dieser (für einzelne Erzäh-
lungen nachgewiesenen, für die anderen mit Recht
vorausgesetzten! Abhängigkeit Adgars von seiner

Vorlage, werden wir ihm Neigung und F'ähigkeit

zu einiger Selbständigkeit •— zumal bei Betrach-
tungen allgemeinen Inhaltes — nicht absprechen.

Betreffs der Bestimmung der Abfassungszeit ist

Folgendes zu bemerken. Die Handschrift gehört
nach Bieling und dein Hrsg. spätestens dem Ende
des XIII. Jh.'s an. Da manche P^hler zeigen, dass

wir eine Abschrift vor uns haben, so wird man die

erste Niederschrift nicht später als an das Ende
des XII. Jh.'s ansetzen dürfen. Nun hat Rolfs für

das Ereigniss. auf welches sich die 35. Erzählung
bezieht, das Jahr 1162 angenommen. Wäre dies

richtig, so müssteii wir in den kurzen Zeitraum von
30— 85 Jahren die Ausbildung der Legende, ihre

Abfassung in lateinischer Sprilche, die Aufnahme
dieser lateinischen Version in eine Sammlung, end-
lich die Uebertragung ins Französische zusammen-
drängen. Dies wäre nun zwar nicht unmöglich,
flösst aber grosse Bedenken ein ; es wäre daher eine

genauere Prüfung der Ansicht Rolfs' dringend zu
empfehlen-*. Jedenfalls ist es nicht leicht fassbar,

wie der Hrsg., welcher sich nicht bloss dieser An-
sicht anschliesst, sondern auch gerne annimmt, Adgar
habe von der 1170 erfolgten Ermordung Thomas'
von Canterbury Kunde gehabt, dennoch auf seine
Bemerkung, die Zeit der Abfassung sei nicht genau
zu bestimmen, die Worte folgen lässt: 'höchstens
darf man den Satz aussprechen, Adgars Legenden
seien um die Mitte des XII. Jh.'s verfasst worden'.''

* Fleissigi'S Nachsuchen in den Schriftstellern der Krouz-
züge wird wohl zu irgend einem Ergebnisse führen. Hier sei

nur aus Royal (nach der mir vorliegenden Abschrift des H.
Dr. Alois Mayer) oitirt: Antioche (eigentl. A'nt.; etwa Ä Ant.?)
a la (jrant hataile muU hone gent i out ... Le diic Robert de
Normundie i fu e Buand (?) de Sullie, le cunte Godefrai et

Tancre e li quens Heymund la iosee (sie) e pus le cunte
Baudivin . . . Cist /m 2>ws reis de Jerusalem ... Le rei
BeciuiHund /u a james (wohl Stadtnamen), u molt qmdout
civer sa pees . . . Le soiidan issi le susprisl. Boemond versucht
Widerstand zu leisten; es sind aber der Sarazenen zu viele;

ke volez vus ? force pest le pre. Baudwin en fu desharate,
ke le champ giverpi . . . Li sarasins . . . quant tuz les mors unt
2)clfres, en un'' eglise sunt entrez.

^ Bevor wir die Einleitung — deren Leetüre durch
manche Wiederholungen und eine oft undeutliche Stilisirung
recht ermüdend wird — verlassen, sei dem Leser empfohlen,
folgende Versehen zu berichtigen: S. XVIII, Z. 16 und Z. 18,

an beiden Stellen statt '22 und 23 Ar.' lies '21 und 24 Ar.' —
S. XXI, Z. 10 v. u. 'unvollständig am Anfange', 1. 'am Endo'.
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Vor den einzelnen Legenden tlieilt der Hrsg.

Nachweise über deren Voriiiiniinen in anderen Samiu-

liingen mit. P> beriieksielitigt dabei meisten.-, nur

die in der Einleitung be.sjirDcinneii Ilandsidiriffen

(Cleop., Arund., Royal); da/.u an latciinischeu Quellen

ein paar JNIal die Londoner IIs. Nero E. 1 und ide

uiul da Vinrentius Bellovaeensis neb-^t Discijiulns

(J. Herolt)''; an französischen G. de Coiney. die IIs.

der Pariser Nationalbibl. 875, die Londoner Harl.

4401. Die Literatur über Theophilus, welche doch

so oft /usammengestellt wurde, ist hier (djcnso

mangelhaft wie luiiibersicditlich ndtgetiieilt. Zu 22

Elsinus, Coiii'eption' wird W'ace ididit (m wähnt, dafür

sind manche Legeiulen von gercttoton Scdiilfbrüchigcn

verzeichnet, welche mit der hier in llede stehenden

nichts zu thun haben. Zu '29 'Verpfändung des

Marienbildes' hätte doch der "'Hrsg. Vinc. BelU)v.,

G. de Coiney, IMiracles de N. D. pav personnagcs

erwähnen müssen. Das P^ehlen aller Nachweise zu

40. einer der vielen Variatiten der 'I'förtnerin', ist

auffallend. Dass die Legende in Royal, welche der

G. in Egerton entspricht, am Ende unvollständig ist,

ist nicht richtig; es sind in Roy. nur einige lilätter

verstellt.

Jeder Legende gellt eine Inhaltsangabe voran.

Dies wäre an sich recht dankenswertli ; nur verfährt

hier der Hrsg. auf ziemlich sonderbare Art. Liest

man zu lü, Julianus habe die Gerstenbrode über-

müthig zurückgewiesen, während Adgar sagt: co-

iiianda recelcre les pains, so denkt man zuerst an

eine etwas starke Flüchtigkeit. Indessen steht die

Sache nihht so arg; denn durch die Dissertation

erfahren wir, dass Cleop. Ires paiie» Aprccit bietet;

ilie Aufnahme in die Inhaltsangabe von vielen Um-
ständen, die wohl bei Cleop.. ni(dit aber bei Adgar
vorkommen, lehrt uns dann, dass der Hrsg. statt

der französischen die lateinische Fassung excerpirt

hat. Dasselbe ist bei 20 (Relagerung von'Chartres)

wahrzunehmen. Man könnte also meinen, der Hrsg.

habe es für nützlich erachtet, bei den Legenden,

in welchen wohl Affinität, aber nieiit Identität

des Inhaltes herrscht , einen Auszug des latei-

nischen Textes dem Abdrucke des französischen

voranzustellen und es nur versäumt, die Leser

darauf aufmerksam zu machen. Dieser Ver-

muthung steht aber w-ieder der Umstand entgegen,

dass bei anderen Legenden, wo dasselbe Verhältniss

waltet, der Auszug den französischen Text
wiedergibt. Man fragt sich daher erstaunt, welchem

— S. XXIII, Z. 9 '.\dgar sagt: des moiius ai osscs dit ...de

i-lers e de lais traiterai. Dann tol^t . . die Geschichte vom
Mönche, der u. s. w.' Eben.so im Tiiel, S. 157: "Vom
Mönche, der . .

.' Adgur ist" indessen an diesem Widerspruche
unschuldii;; der Held seiner Erzählung ist uns clers (in der

Inhaltsangabe spricht der Hrs:;. bald von einem 'Geistlichen'

bald von einem 'Möiiclie'j. — Die An^^abe in der Anmerkung
zu S. XXIII ist aus der Luft gegriffen. — S. XXVI in der

Tabelle, Anm. zu 5 Eg. : 'Lücke in Cleop.', 1. 'in Egerton' —
ebd. '7 Anfang fcbll', 1. '6'. — S. XXIX. Z. 11 v. u. 'Prolog

vor 1 Eg.', 1. nach der vom Hrsg. durchgerührten Zählung

'vor 2 Eg.' — S. XLIV, Z. 12 die zweite Legende in Egerton

ist nicht Hieronymus.
6 Mehr als ein Mal wird der Diacipulus, der so oft Vin-

ccntius abschreibt untf daher eigentlich keine Erwähnung ver-

diente, vor diesem verzeichnet. Ich bemerke dies nicht aus

kleinlicher Tadelsucht, sondern um zu zeigen, dass der Hrsg.

seine Notizen so ziemlich auts Gerathcwohl sammelte und
ordnete.

Principe der Hrsg. bei Abfassung der Inhalts-

angaben gefolgt sei. Es kommen aber auch Unge-
nauigkeiten vor. In der 8. Legende bildet die

Situation des Mönches beim Ertrinken (ob durch-
watend, ob im Nachen, ob auf einem Steg) ein zur
Klas>fi(irungder Versionen nicht unwichtiges Moment;
der Hrsg. sagt nun. ein Windsto^s ergreife den in

der Mitle des Flusses auf schwankem Stege
befindlichen Mönch; Adgar sagt: reciiü par ceV eice

u pa.snoiit sucetit ; pur h reut eii l'vivv cliüi; ein Steg
wird nicht erwälint''. — Von lieni Wunderkieide des
heil. Bonus (18j sagt Ad^ar, Ilei'bert Bischof von
Norwiidi habe es selbst gesehen, ohne aber erkennen
zu können, aus welchem Stoffe es verfertigt wäre;
dann wird weiter erzählt, wie der Naihfolger oder
einer der Nachfolger* des Bonus im Bisthume Cler-

niont vergebens darnach gestrebt habe, eine gleiche

Wuiidergabc zu erlangen. Der Hrsg. nun: 'Einer

der Nachfolger des B.. Herbert mit Namen,
wünschte dieselbe Vision zu haben u. s. w.' In der
1. Leg. liest man, Petrus' Seele wäre erlöst, weim
der li. Apostel mit den Cardin'ilen für ihn Messe
läse. Da^s der Text nur vom Papste (iipostoiles)

spricht, braucht kaum gesagt zu w'erden. Auch ist

es nicht richtig, dass Stephanus 'dem Pturus gegen-
über seine Zuversicht auf Erlösung seiner' d. h. des
Petiu- 'Seele ausspricht', sondern Petrus thut dies

dem Stephanus gegenüber. Endlich begegnen sich

die zwei Brüder nicht in der Höllenqual, da doch
Petrus im Fegefeuer ist. — 23. Leg.: ein Mönch
pur mal c/uerpir pri^t poisuii: es wird iiim darauf
noch schlechter; der Hrsii. lässt ihn Gift nehmen.
Es genügen diese Proben um Jeden, der Vergleiche

zwischen den Versioiii'U einzelner Legenden anstellen

will, davor zu warnen, diese Auszüge ohne genaue
Kontrole zu benutzen^

Eine besond(a'e Besprechung verdienen die erste

und die letzte Legende. Die erste, am Anfange
defect, erscheint in der Hs. Egerton vor dem Pro-

loge, welcher mit der zweiten Zeile von fol.*' 1 vers(i

beginnt. Eine Versetzung in dieser Handschrift

ist folglicii ausgeschlossen, und so meint denn
Foerster, 'dies(! Legende habe mit Adgar nichts zu

schaffen'. Erwägt man indessen die grosse Aehnlicli-

keit in Spraciie, Stil und Metrum, sowie ilcn Um-
stand, dass die Geschichte zu jenen zählt, welche i

in den meisten Sammlungen vorkommen, so fühlt

man sicii zur Frage gedrängt, ob es dennoch nicht

anginge, sie Adgar zuzuschreiben. Könnte nicht

etwa in der Vorlage das erste Heft schlecht gefaltet

gewesen sein und der Schreiber von Egerton ge-

dankenlos copirt haben?'' Ob indessen Adgar eine

' Ebenso wenig im Lateinischen: per aniiiem transire

;

per eandein aquain redire; tempestas ei in fliimine coiistitiito

mortem iiiiiialur; aquis iiitcrceptiis tifaiii ßnirit.
^ Adgar: celiti (jii'apres Bonite cresijiie estoit; die latoin.

\ rhythmische Legende: Aliiis qiiideiii credens male Se mereri

V qiiidqitam tale, Prwcessoris ud exemphim I/hid idem pelil

I

lempliim.

I

ä Liesse sich selbst nicht denken, dass es Adgar gefallen

i habe, seinen Namen und die Quelle seines Werkes am Ende
,
der ersten Legende mitzutheilen ? In der That beziehen sich

die Verse 1 — 16 des Abschnittes, den man als 'Prolog' ansieht,

: weniger auf das ganze Werk, als s)iecicll auf die Legende

i

der zwei Hrüder, da hier nicht bloss von dem wohlthätigen

Wirken der Mutter Gottes, sondern auch von dem der 'Hei-

1 ligen' die Rede ist. Nur duss der letzte Vers dieses .Abschnittes
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Erzählung mehr oder weniger in fVnn/.ösische Verse

gebracht halie, ist von keiner besonderen W ichtig-

keit; mehr Beaehtung erfordert die letzte Legende.

An diese sehliessen sieh Epilog und U'idmung an;

CS ist daher wohl kaum möglich, sie als zu Adgars
Werk nieht gehörig anzusehen. Und dennoch unter-

scheidet sie sieh mehrfach von den anderen. Um
nieht von dem leiclit auf subjecliver Enij)finilung

beruiienden. verschiedenen Eindrucke zu redei . den

Sprache und Stil wenigstens auf mich machen, lässt

sich Positives anführen: Bindung von ö : ü, sonst

ein Mal im Theopli."^, kommt hier wenigstens fünf

Mal vor"; ie : e findet sich fünf Mal '^ gegen vier '^

in allen anderen Legenden, wovon zwei im Theoph.;

am wichtigsten ist, dass die Anzahl der Verse,

welche mehr oder weniger als acht Silben zählen,

überaus gross ist. Rolfs hat dies alles bemerkt;

S. '-'17 bezeichnet er diese Legende als am schlech-

testen überliefert'; S. 193 meint er 'diese Legende
müsse einen eigenen Weg der Ueberlicferung ge-

gangen sein'; damit ist aber die Sonderstellung

dieses einen Abschnittes des als ein Ganzes auf-

tretenden Werkes nicht genügend erklärt, und man
bedauert, dnss der Hrsg. diesen nicht unwichtigen
Punkt unberührt gelassen hat.

Der Text gibt die Handschrift bis auf einzelne

evidente Besserungen getreu wieder; der Hrsg. hatte

zwar überall, wo es ohne allzu gewaltsame Aen-
uerung anging, den Versen zur üblichen Silbenzahl

verhidferj, Fuerster hat jedoch das Ueberlieferte

wieder hergestellt. Er wird sich des Beifalls selbst

.lener erfreuen, welche wenigstens für Adgar die

in der Vorrede mit grosser Entschiedenheit ver-

fochtene Theorie des Einflusses germanischer Vers-
messung nicht gerne zugeben werden. Freilich,

wenn man sieht wie z. B. alle Verse, die ignel-

inent^*, espenir enthalten, sieben Silben zählen,

kostet es einige Ueberwindung nicht ipielenient,

espeneir anzusetzen: unwillkürlich ändert man in

seinem Exemplare bei zu langen oder zu kurzen
Versen ore zu or, ele zu el oder tel zu itel, fo zu
iro und umgekehrt; da aber noch immer eine wenn
auch verhältnissmässig kleine '^ Anzahl von Versen
übrig bleibt, welche in das gewöhnliche Mass sich

nicht fügen, so ist es gerathener, die Handschrift
überall zu respectiren.

Die Abschrift des Hrsg.'s konnte stets von
Foerster durch eine andere von Vollmöller zur Ver-

rait dem ersten der füllenden Legende reimt, scheint dieser
Ansicht, die ich auch nur mit allem Rückhalte ausgesprochen
liaben will, zu widerspreciien.

'" üiiii wohl noch auch Iniches : biic?>es, da ersteres Wort
wohl » enthält.

" Zu den drei von Foerster (Anm. zu 107, 825) .aufge-
zählten Fällen füge man hinzu 226, HO und 236, 419; beide
Male höras : curus. Vielleicht auch 234, 416 upurgut : mut,
falls letzteres Wort lat. nntltmn, niclit morit entspricht. (Die
anderswo dreimal (zu den zwei Fällen bei F. noch 60, 79)
vorkommende Bindung oi : iii ist wegen des folgenden i etwas
anders geartet.)

'- Zu den vier bei Rolfs noch 234,428 estiez: conijHirez.
'3 Rolfs verzeichnet nur die zwei bei Theoph. (die übrigens

durch Ansetzen von urer statt preier und Umstellung zu mere
ehiere leicht zu beseitigen sind); dazu 6H, 31 comencier : chanter;
125, 111 recomencerent : demanderetit.

'* Uach Rolfs würde ein Mal (40, 91) das Metrum dreis.
ignelment fordern ; der Vers lautet aber E U saint hoem ign.

>5 Selbstverständlich mit Ausschluss der letzten Legende.

fügung gestellte controlirt werden; dazu kam eine
letzte vom Hrsg. vorgenommene Coliation, so dass
man nunmehr in die Richtigkeit der Lesung der
IIs. volles Vertrauen setzen kann. Die Behandlung
des Textes ist dem Hrsg. nicht immer gelungen;
auch hat er weder Vieles noch immer Richtiges
zur Deutung desselben beigesteuert; zum Glücke
hat sich Foerster der Mühe einer sorgfältigen Re-
vision unterzogen, wobei Versehen berichtigt, Emen-
dationen vorgeschlagen, unklare Stellen aufgehellt
werden. Wo ein solcher Meister gearbeitet, bleibt
nur wenig nachzulesen. In den folgenden Bemer-
kungen habe ich mich vom Metrum nicht prä-
occupiren lassen; wenn aber durch aus anderen
Gründen vorgeschlagene Aenderungen zugleich Acht-
silbigkeit erlangt wird, um so besser '6.

G. 77 si f/revus' cliargex Apostroph zu tilgen,

da 175. 251 charije als Masc. erscheint. Lässt sich
ülierhaupt für Adgar annehmen, dass -e bei mehr-
silbigen Wörtern nach Consonant abgefallen sei?
Wenn man die Frage, ob Verse mit mehr als acht
Silben durch Anwendung dieses Mittels in Ordnung
gebracht werden können, bei Seite lässt und nur
das Ueberlieferte vom Standpunkte der üblichen
Metrik untersucht, so hat man keinen Grund, einen
solchen Abfall von -e anzunehmen. Fast auf allen
P'ormen der 2. Sing. Imper. der A-Conjug., welche
auf Consonant ausgehen, folgt Vokal", es ist also
die Elision durch Apostroph anzudeuten; nur ein
Mal (159, 51) folgt Consonant E farjur Deu e

Marie^^; vgl. damit 200, 70 A chäun (der Nonnen)
Volt hien faire, 218, 46 Ke l'en. veit bien tut' J'ymage
(der Hrsg. wendet Apostroph nur bei dieser Stelle
an); wer wird nicht vorziehen /or;Mre^ cfiäime, tute
zu lesen, als Abfall des -e und germanische Vers-
mt'ssung anzunehmen? Dass bei ISI, 140 ja seit

iceo que ma lei defent das letzte Wort nicht für
defende steht, sei zum Ueberflusse bemerkt, mit
Hinweis auf 210, 17 /a s. ic. qu'ele fait folie und
auf Johannssen, Concessivverhältiiiss, S. 47. 48. —
Nach Vokal lässt sich hingegen .eine derartige Ver-
nachlässigung des -e annehmen, wenn auch die
sicheren Fälle äusserst selten sind: 139, 125 Von
diinc tost a sainte Marie, wo F. von' fordert i^ und
69, 81 Regard' amunt ne t' ebinal iiient, wo man
ebenfalls esniai' zu schreiben hat. [Wohl nicht
hieher gehörig 196, 71 saiiz ceo qtte ne l'aie deservie,
da nach s. c. que = nfz. sans que Indicativ berech-
tigt ist.] Nicht ganz sicher sind 78, 52 M ad ceste

cite Juge : renee ; zu lesen istjugie; entweder^
fugii^' oder Ausbleiben der Congruenz; 195, 50 l'alme
ert . . . blescie : perhie -^

hlescie"-^, aber denkbar wäre
auch unfleciirtes Participium, da Ausbleiben der
Congruenz auch in der Conjug. periplir. mit esse
vorkommen kann (vgl. 69,92 ele .'.

. s'est retrait im
Reime mit fait-, Aenderung zu s'a ist wenig be-
friedigend; retrait' ist nach dem oben Gesagten
kaum annehmbar).

'^ Ich bezeichne diese Stellen durch (*).

" Zu den von Rolfs angeführten Stellen noch 53, 99
apel'a tei. Auch lief vor Vokal steht für lieo'.

'* Rolfs Bemerkung, dass in Regard' amunt das Metrum
-e fordert, ist mir unverständlich.

'ä Von seinem Standpunkte aus konnte freilich F. auch
vone setzen.

'^'' In keinem Falle aber mit Rolfs Bindung von ie : ie.
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8, 148. 'Und der dreissigste Tag kam' passt

nicht in den Zusammenhang; auch müsstc dann El
= et le sein, was sonst bei Adgar nicht vorkommt.
Ich denke, vint gehöre dem Öclireiber, der dann zu

unterpunktiien versäumte. (*j I.st dies richtig, dann
Komma nacii 1-17 zu streichen: 'er starb am ;iO.

Tage fürwahr'.

t), ij(i. Das / von nel ist mir nicht sehr klar;

Hesse es sich niciit streichen?

14, 24. Zur Anmerkung 'ainz qne fordert Conj.'

ist Willenberg Rom. St. III, 88^ Anm. 2 zu ver-

gleiciien. Jede Aenderung ist wohl überflüssig.

Vgl. auch (i, G3 aim k'il pout, wo freilich leicht

cinsilb. peust eingesetzt werden könnte.

17, 53— 54. Foerster hätte wohl etuas anders

übersetzt, wenn er die lateinische Stelle verglichen

hätte. v

17, 57 desuz ist hier =: desus oder dcaur.

34, 216. Komma nach enjunt zu streichen.

35, 237. Statt iiiocent (; s(duent) ist muent zu lesen.

35, 238—39. Marie kann mit honuree nicht rei-

men. (Die Frage Rolfs', S. 215, ist zu verneinen.)

Zwei Verse sind ausgefallen, oder etwa A la voiz

lu boneuree.

38, 16. puis gibt keinen Sinn; I. prtiis.

38, 43 crestien ctim plus est dreUurier
\
ses fuis

deioent avant traitier. ' Doch sunt.

39, 81—82. In der Nacht von Marias Geburt
singen die Engel; ja seit iceo qiie gent nel sacent, De
veolt ke aiKjeles lu feste facent. Dazu Foerster:

bessere he veolt 'was es bedeute'. Sehr annehmbar;
nur lässt sich einwenden, dass die Leute nicht bloss

von der Bedeutung des Engelgesanges, sondern von

der Thatsache selbst nichts wissen. Vielleicht De
statt Deu 'Gott will'.

51, 14. In der Anm. 'vient P. M.'; 1. vint.

55, 165. Sollte nicht statt sum naie etwa s' en-

vaie gelesen werden? Das Wort ist in Beziehung

auf den Teufel bei Adgar sehr beliebt.

00, 90 siijfrirent si Desque la messe dit' esteit;

Foerster: si desque 'so lange als, bis". Das Enjambe-
ment wäre allzu stark. Es lässt sich si 'so' in der

Bedeutung von 'es' auffassen; 'sie hielten auf diese

Art aus'.

61, 104 endreit in einem Worte wie zu 94. 417

gefordert wird.

61, 110 chauns ierent fort curucie geht kaum
an; wohl icrt. (*

}

61, 123. Unter lauter Perfecta besser Troverent

als Trovent. (*)

61, 137. Da nur eine Form von voleir gemeint

sein kann, so voleient statt volereut.

62, 148 esperement. fasse ich nicht, wie es im

Glossar geschieht, in der Bedeutung 'Ilofliiung' auf;

vielmehr lese ich cspcrnient = experiincntinn; 'alle

Christen können sich da eine Lehre holen'. (*)

64, 47. Der Vorschlag des Ilrsg.'s mit seinem

(lel = de la'^^ (diese Form ist Adgar unbekannt;

in al sinagoge 61, 118 ist wohl das Subst. als

Masc. behandelt) und aler im Reime mit pechier

(derartige Ausnahmen darf man durch Emendation
nicht vermehren) -ist wenig glücklich.

" Keiner der von Rolfs angeführten Fülle von femin.

le, l al8 Artikel oder Pronomen ist zutreffend.

G5, 59. Foerster möchte as statt ad lesen. Die
Jungfrau wird aber hier nicht angesprochen; es ist

nur von ihr die Rede: de inei n'uil pite; chaun sent

Situ (degeinent fors jo sul ; pnr qiiei de niei n'ud pitie:: f

Daher ist auch der andere Vorschlag n'ad [Deusj
nicht annehmbar.

65, 70 zu les diz und le suspirer würde besser
le pltirer stimmen, i*)

70, 120. Nacii dem Vocativ //-gre besser Komma,
sonst bleibt der mit Mais si nus volnm lieginnende
Satz in der Luft schweben. Die Worte V( n puis
se laissa bis Joie zwischen Querstriche, um die Ver-
änderung der Construction anzudeuten.

73, 20. Man erwartet // defeudi, und so druckte
der Hrsg. in seiner Dissertation.

73, 21. si dune ist nicht klar; wohl, wie sonst
oft, des dune.

73, 49 recint Hesse sich zur N'oth halten; wahr-
scheinlicher ist revit.

78, 44. Ich würde vorziehen, das Komma
zwischen clers und reluisunt (= -anz) zu tilgen;

vgl.'Tobler ZRP. II, 400. An einer anderen Stelle

(217, 28) hat bereits der Hrsg. kein Komma an-
gesetzt.

_ 84, 83. Statt Cil eher E il; vgl. den gleichen
Vorschlag von Seite Foersters zu 43, 40.

85, 138. Man streiche das Semicolon nach
Theo/le, welches zu gleicher Zeit Object zu encuse-

rent und mellerent ist.

91, 328. Ich würde nach felun Punkt belassen
und nach 332 Komma statt Punkt ansetzen.

105, 765. Am Ende des Verses Punkt zu tilgen.

Sonst bleibt das Subject Nostre Dame ohne Prädi-

cat; ii-eo que . . . ist Accusativ zu reqiiiert.

111, 957. Foerster verdächtigt, und wohl mit

Recht, Enloum = löum. Er begnügt sich damit,

anzumerken. Weber lese En loinn. Damit ist wohl
keine Billigung dieses Vorganges ausgesprochen.
Denn es wäre dies die einzige Stelle'-'-, in welcher
Hauptsatz mit tonlosem Pronomen oder Pronominal-
partikcl begänne, gegen hunderte von Fällen, in

denen Adgar die Regel der altfranz. Wortstellung
befolgt. Also jedenfalls Loinn en; oder wenn En aus
der i'olgenden Zeile sich einschlich, so ist dem Äletrum
anders zu helfen.--'

116, 9 en cest lesen Rulfs und der Hrsg. selbst

auf S. XLV.
117, 49. Lies l'alter, da von ejnem bestimmter.

Altar (V. 37) die Rede ist.

117, 55. F. will l'entire statt l'en iire; die Stelle

bedeutet aber doch 'je demüthiger man betet, desto

gefälliger ist dies Gott'.

120, 162. Komma nach entendre (oder der Vers
zwischen Querstriche): ne soul raisun rendre — si

s'entremeist de l'entendre — le qiiel il fust 'er konnte

nicht angeben, aus welchem Stoffe das Kleid war,

\S0 sehr er sich bemühte es zu ergründen'.

121, 205. niesavenir in öinem Worte.

126, 144. Nach vit und öi besser pot als ^(/ef.

126, 151. Er sah was die Geister [zu sehen]

22 Von der letzten Legende abgesehen, wo 233, 368
lautet: s'en haste, s'cii parti.

=' Warum ist zu Theophilus P. Meyer (Rom. VII, 344)
unerwähnt geblieben V Vgl. z. B. 91, 3"23, wo nach M. suenire

zn lesen ist.
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\\iiiiselien, ki nnt de Den uiiilt (/runt pitie {: mie^;

\volil fiivie-*.

12ti, 161 foleie ist zu folei v.u be.sseni. da 1.

rrä.<. Ind. nie -e aufweist.

12S, 53 de iiiz.

133, SO puis ai as soeiis comaiule. Ergänze das

I Auxiliaie «. (*)

1.H3, 1 16 tniis f idert ein Object
; [co] tniis. (*)

i;?9, 103 desesperent {^: salverent) statt -peirent

wäre auffallend; aucli passt das Präsens nicht

zwischen lauter Perfecta; 1. -perereid. [*)

144, 113. Oa Adgar nie t^ mit e aus « im Reime
bindet-*, so ist die Vermuthung von Foerster — avers

^\Siitpurvers (: clers) — schwerlich begründet. Nicht

Alles was anglonormannisch ist darf ohne Stütze

von Parallelstelleii bei Adgar angenommen werden.

146, 21 S bou' essamjile, wie 147, 218 zu vial

€ss. gefordert wird.

148, 272. Der Mönch selbst ist über den ihn

bedrohenden Ti)d betrübt; nicht aber seine Gefährten.

Avelche ihm vielmehr Muth einflössen; daher ert

statt ereilt. (*

)

154. Man stelle 65—66 nach 60 und klammere
61 — 64 ein. 'Wir sind nicht berechtigt, den plötz-

lichen Tod des Mönches seiner Sünde zuzusclireiben,

denn es pflegen vielmehr die Gerechten so zu ster-

ben ; aber selbst wenn wir meinten, Gott habe ihn

einer Sünde halber strafen wollen (obwohl dies nach
Allem was wir von ihm wissen nicht wahrscheinlich

ist), so ist eben durch die Todesart die Schuld be-

reits gesühnt.'

164. 256 Jiotst = enjunst verdiente Erwähnung
im Glossar.

165, 3()ö ßffure gibt keinen rechten Sinn.

172, 152. Ich verstehe nicht den V^ers.

173, 2(j4. Besser Aint als Aiine, da doch Im-
perativ gemeint ist. und die o. Präs. Conj. fast aus-

nahmslos organisch flectirt erscheint- vgl. Rolfs

S. 230-'' (*); s'il zu sl zu ändern ist nicht gerade
nöthig.

177—8, 17— 18. Einfacher wäre Tuit vivent par
(jrant triclierie Ki si vivent de brocherie; dann ent-

sprechen sich 17 und 19 genau.

18ö, 307. Auch hier, wie sonst oft, e statt a.

192, 217. Das Komma nach dune lässt glauben,

fui sei = fttye; es ist aber = fui.

19-2, 226 niei wie stets. Daher auch 199, 48
im Beginne des Satzes Te loe\ 1. Tei.

194, 11— 12. Die Imperfecta passen nicht gut
zum Präsens in V. 14. Möge man 11— 16 als einen

allgemein giltigen Satz oder als Etwas, was zur
speciellen Situation gehört, auffassen, so ist es rath-

sam (wie es schon Rolfs am besten schien), volent

und qnident zu lesen. (In beiden Versen *.;

195, 39. Besser si entendi.

201, 98—9 deV und cel' honur, wie die An-
merkungen an anderen Stellen fordern.

I

218. 68 cors allein drückt den Gedanken nicht

genügend aus; man füge saint hinzu, wie 122. 8. (*)

* Also auch hier nicht mit Rolfs ie : ic.

^' corporels :heals 15, 37 schiene allei-dings ein zweiter
• Fall zu sein; es lässt sich aber corporals lesen; vgl. bei Marie
de France reals : heals.

-6 Doch 79, 88 amende : tiefende; auch in der letzten

Legende.

205. 285 des enruntredis pechies 'von den früher

erwähnten Sünden'. Der Ausdruck eriimert zu sehr

an den Kanzleistil. Auch passt es besser, den Satz

als allgemein giltig aufzufassen. Vgl. 153, 31 ^jar

ulcim pecitie coiitredit est il chaet en tel ohit und
102, (i,83 buche contredite, de Deu despite. Man
möchte etwa 'verrucht' übersetzen; vgl. indessen

Tobler ZRP. V, 187

212, 41. Es scheint mir nicht schwer, luinevent

als eine Ableitung von luin anzusehen: 'sie ver-

weilten, hielten sich lange auf.'

Die Lücken in Eg. wurden durch Mittheilung

der entsprechenden Stellen aus Royal ergän/.t.

S. 3, 37. Die Abschrift Dr. Mayers hat (statt

perles en pris) par ses eiipris, und dies ist das Rich-

tige, denn von 'kostbaren Perlen', die Stephan der

heil. Agnes entzogen hätte, weiss die Legende nichts.

— 58. Nach ^I. hat schon die Hs. esiuuer.

S. 2() ff. Weder der Hrsg. noch Foerster ziehen

Wolters Text zur Vergleicliung herbei-'. Von kleinen

Abweichungen abgesehen sei bemerkt 21, 26 enser-

HCiyez, eine dritte Variante des nicht sehr klaren Wor-
tes. — 22, 73 chei si, unverständlich; bei W. richtig

choisi. — 22, 79; 23, 129; 24, 159 hat bereits W.
das Richtige. — Mit der Anm. zu 21, 56 ist die

allerdings etwas gezwungene Interpretation Wolters
zusammenzuhalten. — Dass Foerster zu 21, 58 von

Adgar als vom Dichter der Stelle spricht, ist ein

kleiner lapsus calami.

Wien, 30. Dec. 1885. A. Mussafia.

Kirchrath, Leonhard, Li Romans de Dui*-

niai't le Galois in seinem Verhältnisse zu Meraugis
de Portlesguez und den W^erken Chrestiens de

Troies. (Ausgaben und Abhandlungen aus dem
Gebiete der romanischen Philologie. Veröffentlicht

von E. Stengel. XXI.) Marburg, Elwert. 1884.

80 S. 8.

Bei dem grossen Lobe, das Huon de Mery dem
Raoul de Houdenc neben Chrestien de Troies zu

Theil werden lässt, und dem hohen Ansehen, in

dem Raoul demzufolge bei seinen Zeitgenossen ge-

standen haben nmss, ist es von vorneherein wahr-
scheinlich, dass sich bei genauerer Untersuchung
auch Spuren seines Einflusses auf andere Dichter
finden lassen, wenngleich dieser demjenigen Chrestiens

gegenüber verschwindend und es bei der damaligen
Gewohnheit der Dichter, einzelne Gedanken und
ganze Episoden zu entlehnen und umzuarbeiten,
nicht immer leicht ist die unmittelbare Quelle mit

Sicheiheit zu bestimmen.
So ist es mir kaum zweifelhaft, dass z. B.

Ouillaume li Clers (P^ergus) und Robert de Blois

(Beaudous) an einzelnen Stellen durch Raouls Me-
raugis beeinflusst waren.

Kirchrath untersucht nun im ersten Abschnitte

(S 4—64) seiner Abhandlung das Verhältniss Dur-
marts zu Meraugis. und zwar vergleicht er im ersten

Theile die zwei Dichtungen in Bezug auf ihre Ten-
denz, Disposition, Technik und Ausführung und
kommt zu dem Ergebniss, dass der eine. Dichter

2' Jetzt ist auch ZRP. IX, 138 zu vergleichen.
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dem anderen in Anlage und Ausrührung seines

Werkes gefolgt sei. 13esonders zeigt, der Verlauf

der Ereignisse im dritten Theile der eigentlichen

Erzählung beider Gedichte auffallende AelinJiehkeit.

Im zweiten Theile untersucht der Verf., welches der

Leiden Gedichte die Vorlage bildete, zu welchem

Behufc er einzelne Abweichungen in der Ausführung

und Darstellung der gemeinsamen Züge näher ins

Auge fasst, und, wo es nöthig ist, auch andere

Gedichte, in denen sich dieselben finden, zum Ver-

gleiche herbeizieht. Letzteres geschieht namentlich

mit dem „Erec" Chrestiens und „Li biaus Descon-

neus'' von Kenauld de Beaujcu, in welchen Geilicliten

ebenfalls eine Sperberepisode vorkommt, wobei es

sich zeigt, dass liier Durmars eine Erweiterung und

theilweise Verschmelzung dei^ Dcsconneu und Me-
raugis bildet.

Manche Uebereinstimmungen in der Erzählung

erscheinen im Durmart als vollkommen unvermittelt

und unmotivirt; Abweiehungen von derselben sind

häufig blosse Erweiterungen und Zusätze; aufl'allen-

dere Abweichungen sucht K. öfters geschickt zu

begründen, so dass es kaum einem Zweifel unter-

liegt, dass der Dichter des Durmart in der äusseren

Anlage des Ganzen, sowie in der verhältnissmässig

strengen Durchfülirnog des Grundgedankens und in

der Verwendung vieler Einzelzüge Raoul und in

einigen anderen Punkten Kenauld de Beaujeu ge-

folgt ist.

Dannt wird jedocdi nicht behauptet, dass der

Dichter des Durmart Raoul überhaupt an dichte-

rischer Kunstfertigkeit nachstehe; jedenfalls gebührt

letzterem das Lob grösserer Selbständigkeit in der

Erfindung seines Stoffes. S. 03 bemerkt übrigens

K. mit Recht, dass sich ein Hereinziehen von Alle-

gorien im Meraugis ebenso wenig finde wie im

Durmart; nur eine kleine Stelle hätte von ihm er-

wähnt werden können, nämlich Mer. 14:^, 20 ff.

In einem zweiten, kleineren Abschidtte (S. 64 ff.)

wird der Einfluss der einzcdnen Werke Chrestiens

auf Durmart untersucht; ein solcher lässt sich jedoch

nur seitens Perceval an einigen Stellen mit Sich;'r-

heit nachweisen.

Durch W'eglassung mancher etwas zu gesuchter

Uebereinstimmungen, z. B. in der Disjiosiiion, oder

von solchen Punkten, die sich auch anderwärts

finden und daher nicht beweiskräftig sind, hätte

die Arbeit nur noch gewonnen.

Innsbruck. Wolfram Zingerle.

Moliferes Werke, hrsg. von A. Laun. fortgesetzt

von Dr. W. Knörich. XIV. „Sganarelle ou le

Cocu imaginaire'-. ,.la Princesse d'Elide". Leipzig,

0. Leiner. 1885. 174 S.

Wie wenig die Moli^re-Commentation trotz der

eingehenden und in vieler Hinsicht mustergiltigen

Arbeiten Despois-Mesnards für den abgeschlossen

ist. der wirklich auf den T4tel eines selbständigen

Müliere- Forschers Ansprüche erhebt, zeigen die eben
erschienenen zwei Ausgaben Molierescher Stücke,

die in Einleitung und Commentar manche Zusanmien-
stellungen und neue Gesichtspunkte geben, welche

man bei Despcns-Mcsnard (Grands ecrivains III und

IV) vergebens suchen wird. Vor allem hat di.-

sprachliche Seite der Werke des grossen Komödien-
dichters endlich durch Knörich die volle Beachtuni:

und wissenschaftliche Würdigung gefunden, wehli
ihr die franz. Conimeiitatoren in ihrer meist aiit

Her\orhebuMg der Differenzen des damaligen uinl

des jetzigen Spi aehgehrauches beschränkten Manier
nicht zu Tiii'il weiden Hessen. Kn. namentlich hat

den einzig richtigen Weg für die Beurtlieilung der

sprachlichen Eig(>nthümliidikeiten M.'s erwählt, indem
er, von dem S[irachgebrau(die der damaligen Zei-

ausgehend, Parallelstellen aus den Dichtungen d^

Zeitgenossen -iieranzieht, durch das Studium ältc!

Grammatiken und Wörterbücher manches richtig.

zu erklären im Stande ist und bei seiner streng

historiscli-philologischen .Methotle auch sich von
dem bequemen Auskunftsmittel so mancher „schul-

mässiger" Herausgeber, Druckfehler und Incorrect-

heiten da anzuiiehriieii, wo sie die mangelnde Kennt-
niss der Sprachformen des XVII. Jh. 's im Stiche

liess, natürlii h ganz fern hält. So stellt einmal im
„Sganaridle" (^V. t:i!)) „et j'en sais tel ici'', wo der

heutige Sprachgebrauch die Femininform „teile"

verlangen würde. Als Druckfehler ist tel schwer-
lich anzusehen, da es sich in allen zu Moliöres

Lebzeiten erschienenen Ausgaben findet, auch in

der von Moliere selbst duichgesehenen der Jahre
1674— 1675 (l)ei Denys Thierry erschienen), die

Lacroix im Wesentlichen mit Recht als die „veri-

table edition originale des ceuvres de Moliere" in

einer 1874 erschienenen kleinen Schrift bezei(dinete.

Kn. weist wieder aus dem damaligen Sprachge-
brauche die Existenz ähnlicher geschlechtsloser (für

M. und F. geliiäuchlicher) Adjeetivformen nach
(s. S. -28 N. und S. 22 zu V. 3.")).' Aehnlich ist der

Nachweis geführt, daas [tas ttn damals die Bedeutung
von quehjuti in Sätzen mit negativem Sinn hatte

(Princesse d'Elide II, V. 350, S. 126), während wir

das un autre statt une autre (ebd. IV, V. 838) nur
für einen Druckfehler halten können, der bereits

von Müliere selbst noch berichtigt worden ist, ob-

wohl auch hier Kn. Xaeliweisc für die Vermischung
des Uli und i(ne vor Adjectiven, Adverbien und Sub-
stantiven bringt (S. 152, Note). Zu V. 118 des-

selben Stückes ist eine bisher unbeachtet gebliebene

Stelle aus Braiitomes Memoiren zur Erklärung eine;-

seltenen Ausdruckes geschickt herangezogen worden.

Auch sonst ist an vielen Stellen \\\e bisherige Er-

klärungsweise ergänzt und berichtigt und stets die

historische Methode an Stelle des willkürlichen, von

den heutigen Sprachformen ausgehenden Dilettan-

tismus gesetzt worden. Gleiches Lob wie die Com-
mentare verdienen auch diesmal die Einleitungen.

Schon die zum ,Sganarelle" ist trotz des im Ganzen
dürftigen und weit zerstreuten Quelleninaterials zu

einer inhaltlich abschliessenden untl formell tadel-

losen geworden, und viele Ergänzungen sind den

von Desjiois und Moland gegebenen Einleitungen

noch hinzugefügt worden. Die neuere Moliere-

Fors(hung, namentlich die im „Molieriste" ver-

öffentlichten Beiträge, haben dabei ihr volles Recht

gefunden, doch hat die etwas peinliche Inquisition,

welche Kn. (Einl. S. 4 und 5) gegen das leichtge-

fügte, schnell hingeworfene Werk des Genies richtet,

einen zu schulmeisterlichen Anstrich. Die Einleitung
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zur .Princesse d'EliJc" ist das Eir.golicndste und
Vollkoiiiinciistr. was bis jetzt übei- das Stück ge-

sell rii'hcii worden ist. Neu sind die Parallelen

yuiselien dem Grundgedanken dieses (^bekanntlich

sieh eng an ein spanisches Vorbild sehliessenden)

Stückes und denen einzelner Shakespearesciion

Komödien ' (Ö. 73), sehr dankenswerth die Heran-

y.iriiung von Riccobonis in ihrer Einseitigkeit richtig

gewürdigten Bemerkungen (Anhang II). Die Itdialts-

angabe des „Desden con el Desden" konnte weg-
bleiben, da die Dichtung selbst jedem Neuphilo-

logen im Originale, jedem anderen in Dohrns
Uebersctzung zugänglich ist, und wäre durch eine

ä-thetische Analyse besser ersetzt worden, dagegen
ist die ästhetische Würdigung der Molii'ireschen

Dichtung eine durchaus treffiMide. Die eingehenden
Notizen über „Nachahmungen und Uebersctzung. "n"

<li r „Princesse d'Elide- zeigen ebenso wie die ent-

sprechenden in der Einleitung zu „Sganarelle'' die

Belesenheit und den unermüieten Sammelfleiss des

verdienstvollen Moliere-Commentators. Nur möi'hten

wir am Schlags einer^ Wunsch nicht zurückhalten.

Nachdem Kn. so energisch mit tietn Schematismus
seines X'orgängers Laun gebrochen hat, sollte er

doch auch die beliebten Excurse über die „Personen"
(bezw. Personennamen) in den Stücken mit in die

Einleitungen oder Coramentare verweben, wenn sie

ihm nicht ganz überflüssig erscheinen. So wäre
<ler letzte Rost des alten Schlendrian in der Moliere-

Edition, dessen Conservirung sich Herr Prof. Lion
aus Rücksicht auf pietätsvolle üemütlier sehr an-

gelegen sein lässt, dann glücklich beseitigt.

Halle. R. Mahren ho Itz.

La Frjincesca di Daute. Studio di Lnlgi Mo-
randi con un appendice su certa specie di ciitica

moito usata in Italia. Cittä di CastoUo, S. Lapi.

1884. 34 S. iMezza Lira.

Ein unbefangenes Gemüth, welches die Episode
von Francesca und Paolo liest, meint der Verf.,

kann es dem Dichter nicht verzeihen, dass er dies

Liebespaar in die Hölle versetzt hat. Welche Ab-
sicht veranlasste Dante eine solche Wirkung herbei-

zuführen und mit welchen Mitteln weiss er sie zu
erzielen V Des Verf.'s Antwort ist: Dante will die

Schukl der beiden LiebeniJen möglichst gering er-

scheinen machen. Die Strafe für ihr Vergehen, ihr

j:iher, gewaltsamer Tod, ist weit grösser als ihre

Schulil. Daher rührt das allgemeine Mitleid mit
iliiien; um diesem den möglichst tiefen Austlruck
zu geben, bringt der Dichter das Liebespaar iii die

Hölle: aucii dort unten wird die (h-össe der Strafe
seine Schuld verzeihen und fast verg(!ssen machen.
Im Fegefeuer, oder vollends gar im Paradiese, würde
<iie Schuld, halb oder ganz verziehen, dem Leser
in ihrer Wirkliciikeit erschienen sein und hätte kein
Mitleiden einflössen können, weil der gewaltthätige
Tüll im Vergleich zu der ewigen Belohnung nicht

in Betracht gekommen wäre. Nicht wegen der
Natur ihrer F'eh'cr also musste Dante die Liehenden
in die Hölle versetzen, sondern weil sich ihre Ge-
stalten im i'^egefeuer oder im Paradiese unbeachtet
unter der Menge verloren hätten.

Wir gestehen weder zu begnnfen. wie ein un-
befangenes Gemüth sich über den Dichter be-

klagen soll, dass er das Liebespaar wegen seines Ver-
gehens in die Hölle versetzt hat, noch wie jNIorandi

liie Ansicht haben kann, dass Dante, nur um mehr
Effect zu erzielen, zwei Nichtscbuldige in die Hölle
bringt. Das entspricht doch seinem Princip der
strengen Gerechtigkeit durchaus nicht. Wir müssen
annehmen, der Dichter sei überzeugt gewesen, dass
die Liebenden durch ihren plötzlichen Tod daran
gehindert wurden ihre Todsünden zu bereuen und
sich wirklich in der Hölle befanden. Lächerlich

geradezu ist es, einen streng historischen Beweis
dafür zu verlangen, dass Dante sichere Nachricht
gehabt habe, die Reue sei nicht geschehen, weil

man ihn sonst für einen Verliiumder gelten Hesse.
— Einen Beweis für des Verf.'s im Anhange auf-

gestellte These, dass die meisten seiner Landsleute
die ernsten Studien meiden und sich auf die ästhe-

tische Kritik werfen ohne ersterc zu berücksichtigen,

liefert nur das erste Beispiel. Pasqualigo's und
Labruzzi's Einwände gegen M.'s Artikel, so weit sie

im vorliegenden Schriftchen herangezogen werden,
sind zum grossen Theil bcgiiindet und werden durch
iM.'s Glossen nicht entkräftet. Die richtige Wür-
digung und Erklärung der Episode der Francesca
bleibt nach unserer Ansicht, trotz M.'s Einwänden,
die von De Sanctis in den Nuovi saggi critici.

Ludwigslust, 19. Oct. 1885. Berthold Wiese.

' Um niclit mit Riiinelin, IJultliaupt u. a. Vertretern der
n-alistischen .Shakspere-Kritik in Streit zu gerathen bemerkt
Ref., dass er den Ausdruck „Grundgedanken" nicht in dem,
abstracten Sinne Ulricis versteht.

Uaiii III eric h, 3Iai'tin, Die Kunst geraein-
faSSlicher Dar.Stelluiig'. Aus dem Dänischen
von AI. Mich eisen. Leipzig, Joh. Lehmann.
1S84. VIIL 215 S.

Bücher von der Art dieser wohl in den sech-

ziger Jahren entstandenen, erst nach dem Tode des
Verf.'s veröffentlichten Schrift werden bei uns seit

hundert Jahren nicht mehr geschrieben: auch in

Sachen des Stils scheint uns nicht mehr die erste

und wichtigste Frage zu sein, was die Alten davon
gedacht haben. Indessen ist es eine echte Neigung,
welche den dänischen Gelehrten und Schulmann zu

Plato, Aristoteles und Cicca'O hinzieht, und sie ist

bei ihm eiklärlich, da er als Angehöriger eines

kleinen Volkes (S. 73) weiss, dass die literarischen

Erzeugnisse eines solchen den' Kreis, für den sie

wirken wollen, oft nicht zu erreichen vermögen,
wenn sie nicht von vornherein durch Anschluss an
das Beste und Mu^tergiltige aus anderen Läntlern

und anderen Zeiten sich ein möglichst weites Gebiet
sichern. Hammerich hat auch s. Z. für die An-
näherung der drei nordischen Literaturen eine leb-

hafte Thätigkeit entwickelt. Ein Lehrbuch, wie
der Uebersetzer gemeint hat (Vorr. S. VIII), kann
diese Sammlung z. Th. geislrtncher und sinnvoller

Aufsätze nicht werden, schon weil ihr die syste-

matische Form und meistens auch die erläuternden

Beisjiiele fehlen. Wenn der Verf. ein Buch daraus
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machen wollte, so hätte er gewiss noch vieles hinzu

^t'than, auch manches ausgeglichen und geglättet.

Die Ucbersctzung ist gewandt, scheint aber

doch manchmal den Gedanken des Originals nicht

ganz klar wiedergegeben zu haben. Die Anmer-

kungen rühren theils vcnn Verf.. theils vom Ueber-

set/er her; der Leser erfährt nicht, wem von beinen

er sie in jedem Falle zuzuschreiben habe. Wir
wi;^sen auch nicht, wem die wiederholt vorkommende

Schreibung j\l a s s i 1 o n für Massillon zur Last

fällt.

Karlsruhe. Jan. 1885. E. v. Sallwürk.

Zeitschriften.

Archiv (. (las Stiidiuni der neueren Sprachen u. Litera-

turen LXXV, 1. 2: H. Isaac, Die Hamlet-Periode in

Shaksperes Leben (Forts.). — K. Bil tz, Die neueste Schrift

über die Zeit der Abfassung von Luthers Lied: Ein feste

Burg ist unser Gott. — W. Schwartz, Volkssage und

Volksglaube. — L. Wirth, Johann Fischarts religiös-

politisch-satirische Dichtungen. — E. Eickershoff, Ueber

die Verdoppelung der Consonanten im Altnormannischen. —
Dr. K. Enge Icke, Die Lieder des Hugues de Bregi. —
Rosenkranz-Predigt, hrsg. von L. Fassbender. — A. Rudolf,
Salamaniler reiben. — Ein deutscher Sprachverein.

Jlellisine in, 2: H. Gaidoz, un Dietionuaire de mythologie

classique. — Ad. Orain, Formules niagiques pour savoir

qui l'on epousera. — McEurs et usages de la Hautc-Bre-

tagne (Forts.). — Le Plongeur (Forts.). — Le verrues (Forts.).

— La Courte-Paille, ehanson populaire (Forts.). — Biblio-

graphie.

Beiträge zur Geschichte der deutstlien Sprache und
Literatur XI, 2: Th. Siebs, Der Vokalismus der Stamm-

silben in der altfriesischen Sprache. — Otto Bremer,
Germanisches e. IL Der idg. Ablaut f-ö-n im Germanischen.

— S. Singer, Zum althochdeutschen Vokalismus. — M.

Mann, Die althochdeutschen Bearbeitungen des Physio-

logus. — K. Rcissenberger, Zu Rcinhart Fuchs. —
E.^Sievers, Zum angelsächsischen Koimlieil. — Ders.

,

Die Heimat des Beowulfdichters. — J. W. jVIuUer, Ags.

Genesis 43L

Englische Studien IX, 2: C. H. Herford, On the Glass

of Government. — R. Boyle, Beaumont, Fletcher and

Massinger (Forts.). — H. V am ha gen. Die Erzählung

von der Wiege (Chaucer's Reeve's Tale). — K. Elze,

Xotes and Conjectural Eraendations on „Antony and Cleo-

patra" and „Pericles". — A. Schröer, De consuetudine

monaohorum. — L. Kellner, llarlowe's "W'erke hrsg. von

Breyniann und Wagner : Tamburlaine hrsg. von Wagner;

Heiibronn, Henninger. — M. K o c h , v. Weilen, Shakespeares

Vorspiel zu , Der Widerspenstigen Zähmung": ein Beitrag

zur vergl. Literaturgeschichte. — Ders., Boyle, Shake-

speares Wintermärchen und Sturm. — Ders. ,Rossi. Studien

über Shakespeare und das moderne Theater. — F. Kluge,
Noreen, AltisUind. und altnorw. Grammatik. — Ders.,

Brate, Fornnordisk Metrik. — L. Proescholdt, A new

study of Shakespeare: an Inquiry into the connection of

the plays and poems, witli the origins of the classical Drama,

and with the Piatonic Philosophy, through the Mysteries.

London, Trübner. — Ders., Shakespeares dramatische

Werke, nach der TJebersetzung von Schlegel, Kaufmann,

Voss neu hrsg. von M. Koch. 12 Bände. Mit einem Supple-

mentband, die Biographie des Dichters enthaltend. — M.

Koch, W. Watkiss Lloyd, Muoh ado about nothing: Now
iirst publ. in fuUy-recovered metrioal form and with a pre-

fatory essay. London, Xorgate. — L. Proescholdt, A
Schoolmaster's Rctrospect of E'g'iteen and a half Years in

an Irish School. By M. C. Hini. — H., J. Koch, Willen-
berg , K 1 i n g h-fi r d t , P r o e s c h o 1 d t , Lehr- und Uebungs-

bücher für die engl. Sprache. — M. Koch, W. Forcke,
Fr. Körnig, F. Bob er tag. Programmschau. — E. Ein-
enkel, Zu Schippers Metr." Randglossen. — E. Kölbing,
Zu Goldbergs Ausgabe des engl. Cato. — M. Walter,
Bericht über die Sitzungen der neuphil. Section auf der 38.

Philol.-Versammlung zu Giessen. — C. Stoffel, Zu E.

Hausknechts Floris and Blauncheflur. — J. Koch, Zu Engl.
Stud. VIII, 354 ff.

Revue des lan^ues romanes III serie t. XIV. Sept. 1885:
C. Chabaneau, Paraphrase des Psaumes de la Penitenee
(Schluss). — Ders., Le Romanz de Saint Fanucl. — L.

Lambert, contes populaires du Languedoc (Forts.). —
L. Cledat, Tres-humble Essai de phunetique lyonnaise,

par Nizier du Puitspelu. — L. Constans. La ehanson de
Roland, nouvclle edition classique, par L. Cledat.

Zs. f. neufrnnz. Sprache u. Literatur VIT, B: F. L., IL'
M. Sehletterer, Vorgeschichte uml erste Versuche der franz.

Oper. — E. V. Sallwürk, ¥. Lotheissen, Zur Sittenge-

schichte Frankreichs. — §g, H. Koerting, Geschichte des

frz. Romans im 17. Jh. — K. Bartsch, AV. Scheffler, Die
franz. Volksdichtung und Sage. — W. Scheffler, De-
combe, chansons populaires, recueillies dans le departenient

d'IUc-et-Vilaine. — E. Ritter, Gustav Hahn, Basedow u.

sein Verhältniss zu Rousseau. — R. Mahren holtz, W.
Knöricli, Molieres Werke. — Ders., A. Marasca, La Hcn-
riade del Voltaire, l'Enrico di Malniignati, Poeta Veneziano
del Secolo XVII, con Xotizie biografiche. Cittii di CastcUo.
— A. Lüder, R. Hülsen, Andre Chenier. — M. Hart-
mann, ffiuvres completes de Victor Hugo. Ed. def. d'apres

les mss. originau.x. — G. Hahn, M. .-Vsmus, cours abri''ge

de la litterature tran^. depuis son origine jusquVi nos jours.
— A. Haase, J. Masberg, Kurzgefasste franz. Syntax. —
Ders., Thiem, Repetitionen zur franz. Syntax. — Ders.,
Seeger, Lehrbuch der nfrz. Syntax. — A. Lud er, K. A.
Martin Hartmann, Victor Hugo. — P. Gröbedinkel, W.
Ricken, Die metr. Technik Corneille's. — Ders., Mainard,
Traitö de versification fran^aise. — Ph. Godet, Le monve-
ment litt, de la Suisse roniande en 1883 et 1884. — Zeit-

schriftensohau. — W. Scheffler, Auszug aus dem , Bulle-

tin des Lois de la Republique Fran^aise". ^ IL Koer-
ting, üeber „Verschollene ITss." — E. v. Sallwürk,
Lückings Granmiatik.

Franco-Gallia Febr.: H. J. Heller, Uebung des Ohrs. —
B. Über, Ergänzungen zu dem französischen Wörterbuch
von Sachs-Villatte. — Zur neus))rachlichen Reform (Anti-

kritik und Replik). — R. Schröder, Glaube und .\.ber-

glaube in den altfranz. Dichtungen. — Ch. Fr. Hellwags
Dissertatio de formaijone loquelae. Neudruck, bes. durch'

Victor.

Rivista critica della Letteratnra Italiana III, 1 : A. Ze-
natti, M. A. Canini, 11 libro deH'Aniore: poesie Italianc

raccolte, e straniere raccolte e tradotte. — S. Morpurgo,
E. Penco, Storia della letteratura italiana : Le Origini. —
G. Setti. Lettere inedite di Pietro Brighenti, pubblicate

per le nozze Rimini-Todros. — G. Mazzoni, G. M. Gamma,
Touimaso Grossi e I Lombardi alla prim-» crociata. — T.

Casini, J. Ulrich, Altitnlionischcs Lesebuch: .\III. Jh. —
G. Setti, A. De Xino, Vecehi amori grammaficali e filo-

logici. — V. Crescini, C. Antona-Traversi, Xotizie sto-

riche suH'Amorosa Visione. — BoUettino Bibliografico: Gli

autograti di Francesco Redi esistenti in Arezzo. — G. Po-
letto, Dizionario dnntesco, vol. I. .— P. Tartarini, La
Beatrice di Dante e la Bice Portinftri. — Documenti per

la storia del Mausoleo di Dante. — X. Xovara, La Geru-

salemme libcrata di T. Tasso, annotata per uso delle scuole.

— Della edificazione di una cittä sul mi'nte Argentaro:
ragionamenti ili Claudio Tolomei e Pietro Cataneo. — V.

Turri, Luigi Groto, il Cieco d'Adria. — IL Oesterley,
Wegweiser durch die Literatur der Urkunden-Sammlungen.
— De la pratica di comporre finestre a vetri colorati: trat-

tatello del secolo XV. — Lettere di Teresa Bandettini a

Giuseppe Bernardoni. — Xinnc-nanne, cantilene e giuochi

fanciulleschi uditi in Firenze, con l'aggiunta di alcune ninne-

nanne tratte da' manoscritti. — G. Fraccaroli, Per gli

umoristi dell' antichitii. — G. Binde go, Versi. — V.

Della Sala, Profili meridionali. — M. Pagano, Dio e

Natura, pensieri inediti. — A. G. Spine Ui , Fogli sparsi

del Goldoni. — Coniunicazicni : P. Paganini, Amori sacri-

Icghi di uno studente Pisano del scc. XVI. — S. Ferrari,
Antichi contrasti popolari.

II Propnsnatore XVIII. 6 (Nov. Dec): Giovanni Romag-
n () 1 i , Frate Tomniaso Sardi e il suo poema inedito deir

anima peregrina. — Franc. Guardione, La Giovinezza

di Giacomo Leopardi. — Ern. Lamnia, Studi sul Canzo-

niere di Dante. — Giov. Pinelli, H imittino del Parini,
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comento. — T. l'asini, 11 cnnzoii. Palntino 418 ilellii Hibl.

na/, ili Firenze. — F. M. Mirabella, A proposito ili iina

nutizia ilella condnnna di un Ciullci (l'Alcnnu), Uttiru al

• 'omni. Franc Zanibrini.

Zs. f. Völkerpsychologie ii. Sprnchwis-ienschaft XVI,
.S : Wilb. So huppe, Subjectlose Sätze (mit besonderer
Rücksicht auf Miklesichs „subjpctlose Sätze").

Biii'scnblatt (. den deutschen Buchhandel Nr. 27 u. 3t:

.r. Braun, Das älteste Faustbueh und sein Verleger.
Cui'i cspondcnzhlatt f. die lielehiten- n. Realschulen
WüitteinbeiK.s tSS."), 9 10: Rapp, Zur Reform des neu-
sprachlichen Unterrichts, zunächst im der lateinlosen Real-
Sühule.

Historische Zeitschrift LV, 2: Kuch, Die Verfassung von
Genf und Rousseau's Contrat. social.

Anzeiger des geruian. Nationalnuisennis ,Ian. : H. Bosch,
Bauernregeln; alte Sprüche.

Mittlieilun;ten des \cieins f. Anlialtischc Gescliiclite
n. AIfcrthunishiinde IV, fi : H os ä u s , Geistliche Gedichte
aus 'dem ersten Jahrzehnt des Ili. Jli.'s. — Schulze,
Noch einmal der Name Jlägdesprung.

Kdi'iesponden/.hlalt des Vereins f. siehenh. Landes-
knnd'- IX, 1: Julius Gross, Seltene Druckwerke in der
Bibliothek des evaiig. Gymnasiums A. B. in Kronstadt.

Mai^azin f. die ijileralur des In- n. Auslandes n— 7:

K. D o re r , 'Ludwig Ilolberg und das span. Theater.
Tusere Zeit 1: Willkomm, Die span. Basken u. ihr Land.
Nord und Süd Febr.: Jlälily, Die Kunst des Uebersetzens.
Die (Gegenwart Nr. 4: D. Sanders, Carl Abels spriich-

wisscnsehaftlidie Abhandlungen. — G. Winter, Zur Lebens-
geschichte der Brüder Grimm.

Die Grenzljoten Nr. 3: Hayms Herderbiographie. — Nr. 4:

F. Podgornik, Der Verlust des Volkstliums durch die
Sprache.

Beilage zur All«. Zeitung 23. Jan.: Heinrich Welti,
Ein wiedergewonnenes "Werk. (Munckers Ausgabe der
Lessingschen Schriften.) — 28. Jan. : Neue Schriften zur
Literatur- unil Kulturgeschichte. (Darunter: Herrn. Hü ff er,
Erinnerungen an Schiller; Julius Fernst v. Günther t,

Mörike und Notier.)

Wissenschaftl. Beilage der Leipziger Zeitung Nr. 8:
Ernst Elster, Neue Goethe-Forschungen.

Vo.ssische Zeilung Sonntagsbeilage Nr. 2 u. 3: R. Fisch,
Friedrich der Grosse und der Hofpoet J. V. Pietsch. —
R. Gosche, Moses Mendelssohn und die literar. Salons in
Berlin. — L. H. Fischer, Ludwig Zink und Adam Oehlen-
schläger (nach Tiecks ungedrucktem Briefwechsel).

Sanilaren 188.5 H. 1. S. 25—41: H. Hernlund, Svenska
Tungomäls-gillet och den törhällande tili Vetenskaps-aka-
demien. — S. fiO— 72: H. Seh ück, Medeltidsstudier. 1. När
öfvcrsattes Didrikskrönikan : 2. Själens Kloster. 3. En niedel-
tidsdikt. 4. Barnaboken. — E. H. Lind, Svcnsk literatur-

historisk bibliografi. IV. 1883. 9. S. S.

Finsk Tidskrift 188.5 Oct. S. 264—273: K. Lindström,
Studier pä svensk spräkbotten i Finland. I. — Dec. S. 4.52

—

462 : K. Linil ström, Studier pä svensk spräkbotten i F'in-

land. II. S.

The Academy 9. Jan.: Sargent, Swifts letters and Jour-
nals, edited by Stanley Lane-Poole. — Ralston, Crane,
Italian populär tales. — Paget Toynbee, Dante and tlio

Lancelot romance. — Mayhew, The etymology of „Craven'".
— 16. Jan. : H o d g k i n , "Scott, Ulfilas, apostlc" of the Goths,
tugether with an accuunt of the Gothic churches and their
deeline. — D o w d e n , The Date of „the Merchant of Venice".
— B o n 1 1 , Swift as a subjeet for exauiinatiun. - S i b r e e

,

The Indo-European neun and verb.

TLe Athenaeuui 9. Jan. : The I'aradise of Dante, ed. with
translation and notes by A. J. Buttler. — Rivington
Oibbs, Lupton, The vicar of Wakefield. — Buxton
For man, The Byron Quarte. — 16. Jan.: Letters and
Journals of Swift, p. p. Stanley Lane-Poole. — Scherer,
A history of german literature, transl. by Mrs. Corrybeare,
edited by Max Müller. — Welsh, The vicar of "Wakefield.— Edgcumbe u. Fr. Harvey, The Byron quarto. —
Stanley Lane-Poole, Swift in 1708.

Archiviii sturico italiano XVII, 1: J. Del Lungo, Pro-
testatio Dini Compagni.

Neu erschienene Bücher.

Flnegels Geschichte des Grotesk-Komischen, bearb., er-
weitert und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von F. W.
Ebeling. 3. Aufl. 1. Lief. gr. 8. (S. 1—80.) Leipzig, Bars-
dürf. Lief. l-(i: M. 18.

Handbuch der klassischen Alterthumswisscnschaft in syste-
matischer I)arst(dhing. III. Halbband (- I, 1). Nördliiigen,
Beck. .330 S. 8. | Inhalt: L. v. Urlichs, Grundlegung und
Geschichte der klass. Alterthumswissenschaft ; F'r. Blass,
Hermeneutik und Kritik; Ders. , Palaeographie, Buchwesen
und Handschriftenkunde.]

Kille br and, Karl, Kulturgeschichtliches. Aus dem Nach-
lasse hrsg. von Jessie Hillebrand. Berlin, Oppenheim. 188.5.
XI, 335 S. 8. M. 6. (Darin: Die Wertherkraukheit in Europa;
Ueber die Conventidn in der französischen LitiTatur.)

Bachmann, Albert, Beiträge zur Geschichte der Sohweizc-
ri::chen Gutturallaute. Züricher Dissertation. 56 S. 8.

Bühl er, Valentin, Davos in seinem Walserdialekt. [Der
Graubündnerdialekt an demselben dargestellt.] Ein Beitrag
zum Schweizer. Idiotikon. IV. [1. u. Hauptsuppl.] gr. 8.
Anrau, Sauerländer. M. 3 (I— III, 1 u. IV: M. 18,20). [In-
liiilt: Der Obersaxer Dialekt in seiner Eigenart. (Beigabe:
AVauileruug durch Übersaxen als historisch-topogr. Einleit.
dazu.

I
1. Halbbändcheu. Auf Grund von Üriginalmittheil.

von J. P. Henni und J. Janka in Obersaxen, und nach
mehrjähr. Correspondenz u. Nachforschung, gesammelt, alpha-
betisch geordnet, ausgearb., mit Noten versehen u. hrsg.
von V. B. (Mit 2 lith. Tafeln nach J. Janka.) Nachtrag:
Chrestomathie der Bündnerdialekte. IV, 128 S. u. S. 35—50.

|Düntzer, Heinrich, Abhandlungen zu Goethes Leben und
Werken. Leipzig, Wartig. 2 Bände. 319 u. 412 S. gr. 8.

Festschrift zur Feier des öOJährigen Dienstjubiläums des
Gymnasialdirectors Dr. Nölting, hrsg. vom LehrercoUegium
der Ki;Hlisrli,il,. /i, Wi.iii.ir: E.F. Fritzsche, Zur Kritik
"Wnlilir,. (!.:,, I,,,,. I,:,. :::;i, — Rid,. Wossidio, Einige
beaclitensKcitlir W unheilL utuugen im Mecklenburger Platt.

Füeterers, Ulrich, Prosaroman von Lanzelot nach der
Donaueschinger Hs. hrsg. von Arthur Peter. 372 S. 8. 175.
Publication des literar. Vereins in Stuttgart.

Henschke, Ueber die Nachbildung' griechischer Metra im
Deutschen. Hallenser Dissertation. 38 S. 8.

H i I d e b r a n d , Hans, Sveriges Medeltid. Kulturhistorisk skild-
ring. Andra delen.'II. Stockholm, Norstedt & Söner. 1885.
S. 161—272. 8. Kr. 2,50. S.

Kern, F., Deutsche Dramen als Schullektüre. Vorle.sung.
Berlin, Nicolai. 39 S. gr. 8. M. 0,80.

Lindensohmit, Die Alterthümer unserer heidnischen Vor-
zeit. Bd. IV, H. 3. Mainz, v. Zabern. M. 4.

L und eil, J. A., Oni rättstafningsfrägan. Stockholm, Norstedt.
126 S. 8.

Lyttkens, J. A., och F. A. Wulff, Om grunderna för
ändringar uti svenska sprakcts rättskrivning. Lund, Gleerup.
18 S. 8. Kr. 0,25. 8.

Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. u. XVII.
Jh.'.s. Nr. 59—61: Schelmuffsky von Ch. Reuter. Abdruck
der ersten Fassung 1696. VI, 57 S. M. 0,60. — 12 Fast-
nachtsspiele aus den Jahren 1554-1556 von Hans Sachs.
Hrsg. von E. Goetze. XV, 164 S. 8. M. 1,20.

Norges ganile Love indtil 1387. IV. Bind (Supplemente zu
Bd. I— III. 1846—1849 und Beschreibung der Hss.), udgiv .

.

ved Gustav Storni. Christiania 1885. XXVI, 797 S. 4 (mit
17 Facsimiletafeln).

R einölt vonMontelban oder die Heimonskinder hrsg.
von Friedrich Pfaft'. 680 S. 8. 174. Publication des literar.
Vereins in Stuttgart.

Sachs, Hans, Bd. 15, hrsg. von E. Goetze. 583 S. 8. 173.
Publication des literar. Vereins in Stuttgart.

Schanzenbach, F'ranzösische Einflüsse bei Schiller. Progr.
des Eberhard-Ludwigsgymnasiums zu Stuttgart. 52 S. 8.

S c h i 1 1 b e r g e r 8 , Hans, Reisebuch, hrsg. von Valentin Lang-
niantel. 196 S. 8. 172. Public, des lit. Vereins in Stuttgart.

Schmidt, Erich, Lessing. Geschichte seines Lebens u. seiner
Schriften. Bd. II, 1. Abth. Berlin, Weidmann. VI, 346 S.
gr. 8. M. 5. (Vgl. Seufl'ert: Deutsche Literaturz. Nr. 6.)

Spannagel, C, Zur Geschichte des deutschen Heerwesens
vom Beginn des 10. bis zum Ausgang des 12. Jh. 's. Leipzig,
Fock. 77 8. 8. M. 1,,50.

Tomaschek, K., Schillers Wallenstcin. Wien, Gerold. 38 S
8. M. 0,80.
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Vi 1 mar, A. F. C, Lebensbildoi- deutscliur üichter uml Ger-

manisten nebst litcraturffescliichtlichi'r Uebersiclit. Zweite

vermolirto und erweiterte AuHago hrsg. von Max Koch.

Marburg, Elwert. 232 S. 8. JI. 2,40.

Visböckor. l.iOO- och lüOO-talcns Visböcker utgifna af

Adolf Norecn och Henrik Schuck. II. Broms Öyllenmärs

Visbok. 11. 2. .'Stockholm, Norstedt & Söner. S. 183—246. 8.

(In : Hkrifter utgifna af Svenska Litcratursällskapet.) S.

W i 8 (' n , Theodor, M&lahAttr. Ett bidrag tili norrüna nietrikcii.

Lund, liorling. 35 S. 8. S.

Barnes, William, A Glossary of the Dorset üialect. With
a Grammar of ita Word Shapening and Wording. London,
Trübner. 124 S. 8.

Cecchini, R., Pro Byron (a proposito di uno soritto in-

titolato Una notte di lord Byron, pubblicato nel n" 2 anno
I del üottor Fausto di Venezia). Pisa, tip. di F. Mariotti.

188,-). p. 43. 16".

Encyclopaodic Dictionary: A^new and original Work
of Keference to all the Words in the English Language.
Vol. 5. Part 1. London, Cassell. 384 8. 8.

Hoppe, A., Lehrbuch der Englischen Sprache' für Schulen.

I. 2. Aufl. Berlin, Langenscheidt. 265, XXXIX S. M. 2,40.

Shakespeare'a trngedy of Hamlet. Ed. with notes by
Spragne. Chicago, Winchell & Co. 12". M. 2.

S h a k e s p e a r e. Merry Wives of Windsor, Edited, with Notes
from the CoHection of the lato John Frederick Stanford,

by Henry B. Wheatley. London, Bell and Sons. 276 S. 8. 7/6.

— —
, Works. Avon Ed. Vols. 1 and 2. London, Paul, Frenoh

and Co. 12. 1/6.

Sturmfels, Aug., Der altfrz. Vokalismus im Mittelenglischen

bis zum Jahre 1400. Giessener Dissertation. 36 S.

To ulmin Smith, Miss L., Boke of Brome. A Oommon-place
Book of 15"" Century containing a Religious Play and Poetry,

Legal Forms, and Local Accounts etc. London, Trübner.
176 S. 8.

Wershovcn, F. J., Englisches Lehr- und Lesebuch. Auf
phonetischer Grundlage. Bielefeld u. Leipzig, Velhagen &
Klasing. VIII, 228 S. 8. M. 2.

Abrege de Thistoirc^ de Petrarque, contenant les principaux

traits de sa vie et les differentes phases de son aniour avec

la belle Laure, d'apres ses propres 6erits et ceux des meil-

leurs auteurs et traducteurs ancions. 2" cdition. In-12. IV,

47 pages. Vaucluse, libr. Bruy. fr. 1.

Alton, Battista, Rimes Ladines in pert con traduzion taliaua.

Innsbruck, Wagner. 105 S. 8. M. 1,50.

Antonio da Ferrara, Maestro, Tre ballate inedite, pubbli-

cate per cura di Albino e Oddone Zenatti. Firenze, tip.

Carnesecchi., 1S86. 8. p. 8.

Baluffe, Auguste, Moliöre inconnu. Sa vie. T. I. 1622—1646.
Paris, Librairie academique Didier. 12. fr. 3,.50.

Bibliothek span. Schriftsteller hrsg. von A. Kressner. IL
Comedias de Calderon. Mit ei'klär. Anmerkungen von A.

Kressner. I. La vida es sueno. Leipzig, Renger. X, 104 S. 8.

Braga, Th., Curso de Ilistoria de Litteratura Portugueza.

Adoptado ds aulas de instrucjäo secundaria. Berlin, W. H.
Kühl. 411 S. gr. 8. M. 10.

Burgatzcki, 0., Das Imperfect und Plusquamperfect des

Futurs im Altfranzösischen. Greifswalder Dissertation.

Cautare in morte di Galeazzo Maria Sforza (frammento)

edito per cura del dott. Antonio Medin. Milano, tip. Borto-

lotti di Dal Bono e C, 1885. 8. p. 15. Estr. dall'Archivivio

storico lombardo, anno XII.
Catherine de Sienne, sa vie et son rolc dans l'Italie du

XIV" siecle. Par Marguerite-Albana Mignaty. Paris, Fisch-

bacher. 144 S. 8. fr. 3,50.

Codici, I, Palatini della r. Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Vol. I, fasc. I. Roma, Presse i principali librai.

1885. 8. p. 80. L. 1. Deserizione di 81 Codici Palatini a

cura del prof. A. Bartoli. Ministero della pubblica istruzione:

Indici e cataloghi, n" 4.

Crescini, V., Ugo Angelo Caneilo. Firenze, Le Monnier.
11 S. 4. Aus den Miscellanea di filologia dedicata alla

memoria dei proH'.'TJai.x e Caneilo.
Dante Alighieri, Vita nuova, con introduzione, commento

glossario di T. Casini. Florenz, Sansoni.
Droz, E., Etüde sur le soepticisme de Pascal considcre dans

le livre des Pensees. In-8, 397 p. Paris, F. Alcan. fr. 7,50.

Estienne, H., deux dialogues du nouveau langagc fran^ois
italianizc. Paris, Lemerre. 2 Vols. 8. fr. 20.

Favaro, A., Documenti inediti per la storia dei manoscritti
galileiani nella Biblioteca Nazionale di Firenze, pubblicati
ed illustrati. Roma, tip. delle Scienze matematiche e fisiche.

1886. 4. p. 192. Estr. dal Bollettino di bibliografia e storia
delle scienze matematiche o fisiche, tomo XVIII.

Foscolo, Ugo, Opere poetiihe: edizione complcta, con bio-
grafia, bibliografia, illustrazioni e note di Piotro Gori. Fi-
renze, Adriane .Salani edit., 1886. 16", Ixiij, 591, cxxv L. 2,50.

Gaidoz, Henri, Ivtudes de Mythologie Gauloise. I. Le Dieu
Gaulois du Soleil et le Symbolisme de la Rouc. Paris, E.
Lerüu.\. 114 S. 8. fr. 4.

Gori, Pietro, Bibliografia foscoliana. Firenze, tip. Adriano
Salani, 1.^86. 16». y. cv, (5).

Gualandi, Angcio, Accenni alle origini della lingua c della
poesia italiana, e di alcuni rimatori e prosatori in lingua
volgare bolognesi e voneziani dei sec. XIII e XIV.

Kaiser, K., l"rccis de l'histoire ile la Iitt''rature fran^aise
dopuis la formation de la languc jusqu'ä nos jours. Jena,
Bufleb. VIII, 143 S. 8. M. 1,6(1.

Kluge, Franz, lieber die von Samson de Nantuil benutzten

^
Werke. 56 S. 8. Hallenser Dissertation.

Koken, W., Guittone's von Arezzo Dichtung und sein Ver-
hältniss zu Guinicelii von Bologna. Leipzig, Fock. 97 S.

gr. 8. M. 2.

Metast asio, Pietro, Letterc inedite a Daniele Klorio. Udine,
tip. G. ß. Doretti e soci, 1SIS6. 8. p. 53. Ventinove lettere
da Vicnna, degli anni 1735, 1744, 57—63, 66, 67, 71, 75—78,
81 e 82, pubblicate da Antonino di Prarapero per le nozze
De Conoina-Florio, con una bibliografia delle opere di Da-
niele Florio.

Mielot, J., Leben der heiligen Katharina von Alexandrien.
Bearbeitet von M. Sepet, verdeutscht von J. Wipfli und
J. J. von Ah. Einsiedeln, ßenziger. I. Lief. 36 S. 4.

Meliere, Qüuvres conipletes avec notices par Charles Lou-
andre. Paris, Marpon & Flammarion. Vol. I. II. 16°. ä fr. 1.

Ninne-nanne, cantilene e giuochi fanciulleschi uditi in

Firenze ; con I'aggiunta di alcune ninne-nanne tratte da'
manoscritti. Firenze, tip. Carnesecchi. 24 S. 16.

Pelliss'ier, Eugene, French Roots and their t'amilics. A
systematic vocabulary based upon derivations für schools
and candidates for public examinations. London, Macmillan
and Co. XX, 430 S. 8.

Rossi, Adauio, Saggio di quattro canti carnascinleschi peru-
gini del principio del Cinquecento scoperti in un codice
della Con-unale di Perugia. Perugia, Santucci.

Schaefer, Curt, Elementarbuch für den franzos. Unterricht.

Berlin, Winckelman & .':^ohn. 93 S. 8.

— —
, Die vermittelnde Methode. Ein praktischer Vorschlag

zur Reform des franz. Sprachunterrichts unter Berücksich-
tigung der Cirkularverfügung des k. preuss. Unterrichts-

Ministeriums vom 31. März 1882 nebst Anleitung zum Gebrauch
des Elementarbuch.s. Berlin, Winckelninnn & Sohn. 24 S. 8.

Seeger, H., Französische Scinilgrammatik. I. Formenlehre
von Dr. G. Erzgräber. II. Syntax von Director H. Seeger.
W'ismar, Hinstortt'. 260 S. gr. 8. M. 2,40.

Steub, Ludw., Zur Namens- und Landeskunde der deutschen
Alpen. Nördlingen, Beck. 174 S. 8.

Tissier, J., Dictionnaire bcrrichon avec-citations littöraires.

Precede d'un conte en patois bcrrichon par le möme. Paris,

Ghio. XI, 106 p. 32.

W e i s s g e r b e r , W., Der Conjunctiv bei den franz. Prosaikern

des 16. Jh.'s mit Ausschluss des Conj. im adverbial-deter-

minirendeu Nebensatze. 24 S. 8. Giessener Dissertation.

A u s f ü li r 1 i eil r f K c c e n s i o n c n erschienen
üher:

Ellinger, Alceste in der modernen Literatur (v. Kettner:

Zs. f. d. Phil. 18, 2).

Schuchardt, Ueber die Lautgesetze (Lit. Centralbl. Nr. 7).

Victor, Elemente der Phonetik (v. 'Strien: Central-Organ

für die Interessen des Realschulwesens 1885 Dec.J.

Arnoldi Lubecensis Gregorius peccator cd. Buchwald

(Lit. Centralblatt Nr. 7).

Herders Werke. Th. II ed. Lambel (v. Koch: Zs. f. die

üsterr. Gymnasien H. 1).
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Leck, Deutsche Sprachinseln in Wälschtirol (v. Lotz : Jahrb.

d. Vereins t. Altcrthumsfrcunden im Rheinh>nde H. LXX.X).

Haase, Zur Syntax R. Garuiers (v. NöUe: Central-Or^au f.

die Interessen des Realschulwesens 1885 Dec).
Lüiseau, Histoire de la litteratucc portugaiso (v. Storok

:

, D. Literaturzeit. 6: sehr viel Fehler).

Literarische Mittheiluugen, Personal-
nachricliten etc.

Für den literar. A'erein in .Stuttgart ist unter der Presse :

La vida y las costumbres de los viejos filosofos, hrsg. von H.
Knust : Li roraans d'Escanor, hrsg. von H. Michelant ; Die
Indiccs librorum prohibitorum des 16. Jh. 's, hrsg. von Fr.

Heinrich Reusch. Zum Drucke ist angenommen: Hans Sachs,

Fortsetzung, hrsg. von E. Goetze.

Binnen Kurzem erseheint: Grundriss der Romanischen
Philologie unter Mitwirkung von G. Baist, K. Bartseh, J.

C'ornu, C. Deeurtins, \V. Deecke, Th. Gärtner, M. Gaster,

G. Gerland, G. Jacobsthal, H. Janitschek, F. Kluge, W. Meyer,
C. Michaelis de Vasooncellos, Fr. D'Ovidio, C. Scheffer-

Boichorst, H. Schuchardt, A. Schultz, W. Schum, M. Seybold,

E. Stengel, H. Suehier, H. Titkin,,A. Tobler, Fr. Torraca, E.

Windisch hrsg. von Gustav Gröber. 1. Lieferung. Strass-

burg. Trübner. 16 Bogen Lex.-8. M. 4.

Dr. A. Pakscher (Rom) beabsichtigt eine diplomatische

Ausgabe des Troubadourcodex Vat. 5232 zu veranstalten.

Von den Antiche rime volgari secondo la lezione del

cod. vat. 3793, hrsg. von D'Ancona und Coraparetti wird dem-
nächst der 4. Band erscheinen.

An der Universität Leipzig hat sich eine sprachwissen-
schaftliche Gesellschaft gebildet.

Der allgemeine deutsche Sprachverein hat nunmehr seine

Satzungen veröffentlicht. Dieselben tragen das Gepräge be-

sonnenen Masshaltens : die deutsche Sprache soll gereinigt

werden von „unnöthigen" fremden Bestandtheilen. Die For-
derung, dass von Reichswegen eine Akademie der deutschen
Sprache errichtet werde, hat man glücklicher Weise fallen

lassen.

In London tritt eine englische Goethe-Gesellschaft ins

Leben. Präsident ist Prof. Seeley; Vicepräsidenten u. a. die

Professoren ßlackie, Dowden, Max Müller.

Abgeschlossen am 20. Februar 1886.

Au fruf
zur Errichtung eines Denkmals für Fritz Reuter.

Als am 12. Juli 1874 Fritz Reuter zu Eisonach für

immer die Augen schloss, trauerte mit den Angehörigen und
Freunden des Entschlafenen das ganze deutsche Volk.

Der Sänger, welcher nur in der Mundart seiner mecklen-
burgischen Heimat gesungen, hatte doch längst die Herzen
des gesammten Vaterlandes sich gewonnen.

Der grosse Volksdichter, der tief gemüthvoUe Erzähler
und Humorist, mit dem wir geweint und gelacht, er verdient
die dankbarste Liebe und innigste Verehrung seines deutschen
Vaterlandes. Und diesen Dank, diese Gefühle auch äusserlich

zu bethätigen, ist Deutschlands Ehrenpflicht.

Noch aber gibt kein Denkmal hiervon Zeugniss, noch
redet kein Standbild zu der Nachwelt, dass die Mitwelt ihren
grossen Sohn zu ehren gewusst und mahnt die späteren
Geschlechter, ihn verstehen und lieben zu lernen.

Ein Gefühl der Scham muss uns erfüllen bei dem Ge-
danken, dass der Deutsche im Auslande seine Pflicht besser

verstanden, dass in Nord-Amerika seitJahren schon
vier Denkmäler predigen von dem Danke gegen unseren
plattdeutschen Dichter. Schon einmal ging ein Aufruf durch
die Blätter, schon einmal wurde gesammelt für ein Reuter-
Denkmal, doch der Zweck wurde nicht erreicht, immer spär-

licher flössen die Gaben und blieben schliesslich ganz aus.

Die Plattdeutschen Vereine, deren Tendenz die liebevolle

Pflege eines fast schon vergessenen Idioms ist, deren Grund-
lage und einender Kitt in den Werken Fritz Reuters
liegen, haben es sich zur Aufgabe gemacht, im Anschluss an
das bereits bestehende Reuter-Denkmal-Comite in Schwerin,

das deutsche Volk an seine Ehrenschuld zu erinnern.

Vor Kurzem in Magdeburg zu einem Verbände zusammen-
getreten, mahnen sie das Vaterland an seine Pflicht, wenden
sich noch einmal an den Patriotismus aller Reuter-Verehrer
und Freunde der phittdcutsclien Sprache mit der Bitte um
Beiträge für ein Reuter-Denkmal.

In seiner nonidciitschun Heimat soll es stehen, ein wür-
diges sichtbares Zeichen unserer dankbaren Verehrung; doch
das ganze deutsche Volk muss dazu beisteuern, soll es in

einer Form dastehen, die ganz Deutschland zur Ehre gereicht.

Ueberall muss gesammelt^ werden und der
kleinste Beitrag, er wird gern genommen, denn er bildet

einen Baustein zu dem ganzen schönen Werke.
Geldsendungen, über deren Empfang öffentlich wird

quitt^rt werden, sowie briefliche Mittheilungen und Anfragen
bitten wir an Dr. phil. Gustav Moeries, Magdeburg, Grosse

Münzstrasse Nr. 2, gefälligst richten zu wollen.

Magdeburg, im Ootober 1885.

Der gesch äfts führende Vorstand
des Verbandes Plattdeutscher Vereine.

NOTIZ.
Den germanistischen Theil

(Freiburg 1. B-.AIbertstr. 24). und mal
i>ie Kedaction richtet an die Herre
tomanistischen Inhalte ihr gleich
Mcrden. Nur in diesem Fall

B( rkung (in der B i b 1 1 o g r.) :

edigirt Otto Behaghel (Basel, Bahnhofstrassc 83), de

1 bittet die Beitriige (Recensionen, kurze Notizen, Personaln

1 Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen

nach "Erscheinen entweder direct oder durch Ve
ird die Redaction stets im Stands

romanistischen und englischen Theil FritZ Nenmann
chrichtei. etc.) dem entsprechend gefdlliffst zu adressiren.

!U wollen, dass alle neuen Werke gerniamstischen und
mittelung von Gebr. Henpiiiger in Heilbronn zugesandt

An Gebr. Henninge uch die Anfragen über Hon und Sonderabzüge

Literarische Anzeigen.

Einladung zum Abonnement

auf den fünften Band von

Französische Studien. Herausgegeben von G.
Körting und E. Koschwitz.

Abonnementspreis pro Band von ca. 30 Bogen M. 15. —
,
Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preise abgegeben.

Erschienen

:

1. Heft. Inhalt: Zur Syntax Robert Oarniers. Von
A. Haase. Einzelpreis M. 3.40.

Unter der Presse das 2. Heft

:

Inlialt: Beiträge zur 'Jesehichte der französischen
Sprache in England. I. Zur Lautlehre der französ.

Lehnwörter im Mittelenglischen. Von Dr. D. Behrens

Frrner das S. Heft:

Inhalt: Die nordwest liehen Dialekte der langiie d"oTI

(Bretagne. An.joii. Maine, Tonraine). Von Ewald
G ö r I i c li.

li ei I b r o 11 II. ^eßr, ^enninger.
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Verlau' von Gebr. Hennin^er in Heilbromi.

lielfe i®t Irtdea: Grimm
B^^EF^VECHÖEL

JACOB GRIMM
FRIEDRICH DAVID GRAETER.

Aus den Jahren l^lü— 1S13.

HeraussfiSfolieti von

Hermann Fischer.
(i.'li. M. 1 (iO.

BRIEFE

JAKOB GRI

HENDRIK AVILLEM TYDEMAN.
Mit einem Anhang und Anmerkungen

hcrnuaaRiTfl"-" vom

Dr. Alexander Reitterscheid,
•ilpntl. l-rnf-ssor .l,>i- ili-iii srl,i-ri l'ln'-.

Gfli. M. n.w.

zu Greifswnl.l.

3TVcim6eoßrtefo

Mit Anmerkungen lierausgegcben vcni

Dr. Hier. Bdffcrfrfjeiö.
2nit ciium 3iir!inili in ^iiiüHirucfi oan Siirfictin iinü ^ofioB Atimm.

(l-li. .M. 1.-

BRIEFWECHSEL
cl. 3 Fifilitrrrn

KARL HARTWIG
GREGOR VON MEUSEBACH

Jacob und AYillielm Grimm.
hiebst einlfitemlen ISpinorkiinsen über «icn Verkehr iles .Samm-
lers niil gelehiten Freunden, um! einem Anliant; von lUi-

Berufiin;; iler Brüiler Grimm iiueb Berlin.

Herausgegeben von Dr. Camillus Wendeler.
Mit einem l'.ildniss (Menscbachs) in l.iditilriirk.

Geh. M. 11.50.

Daiite-Forschiin2:en.
Altes xmd Neues

von

K a r 1 Witt o.

Mit Dnnte'a Bil'lnis« iiai'li (linttn, ,,ai-li den. \SiO wip.lor enHlpcklPn Fresco-
l.iLle im PaiBZ/.n .IpI Bnrgcllo (Pretnrin). I.cvor dasselbe 1S41 übermalt

ward, in Kupfir üesiotlwn von .1 n i. T li a e t o r. j:ph. M. 13.—

II. BA.3SrE>.
Mit Jlnntf's Bildniss nach fim^r nll.Mi linrnlzoii^luinng und dpni Plan von

Klorenz jiu Ende des .\lll. .Irlirhundcrts. geh. M. 15.—

Ahdrücko dir bei.ien Dante-Bildnis.se auf chinesiscliom

Papier mit breitem Ramie ä M. '2A0.

Moliere's
Leben und Werke

Standpunkt der heut ig (mi Forschung

R. Mahrenholtz.
(Franzn.sisohe Stuinni II. Kami.)

seh. M. 1-2.—

Shakspere.
Sein Entwicklungsgang i'n seinen Werken.

Mit B'ewilliiriins; des Verfa.ssers
übcrsl-lz! von

Wilhelm Wagner.
^'eli. .M. T..')n.

Alt-Ilion im Dumbrekthal. Ein Versuch die La-

des homerischen Troia nach den Angaben des Plinius

und Demetrius von .>kepsis zu bestimmen von E. Bren-
tano. Mit einer Karte der troischen Ebene.

seh. M. 4. 20

Zur Löf^un^- der troianischon Frage. Nebst

einem Naehtras: Einige Bemerkungen über .Schliemann's

Ilios. Von E Brentano. Mit einer Karte der troischen

Ebene und zwei Plänen. geh. M. 3. 50

Troia und Neu-Ilion. Von H. Brentano.
geh. .M. 3. -

Uebor (Ion ctriirtkisfliou Tauschliandol nach

dem Norden von Hermann Genthe. Neue er-

weiterte liearbeitnng. Mit einer archäologischen Fund-
karte, geh. M. 6. —

(Jeograplii latini minores. Coiiegit, recensuit, pro-

legomenis instruxit Alexander Riese, geh. M. 5. 60

Hierzu Beilagen von: "^hS

Willielni Friedrich in Leipzig, Verzeiohniss ausgewählter

Werke aus dem Verlage.

U. Oldenbours in Mii neben. Urtbeile der fachmännischen
Kritik über <lie Breyniann-Mdllerschen Schriften.

AVeidniiinnsche Bnchhandliins in Berlin betr. Sammlung
französischer und englischer Schriftsteller mit deutschen

Anmerkungen.

Verantwortlicher Reiiacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Freiburg i. B. — Druck von G. Otto in Darmstailt.
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Verlas von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Erscheint monatlich. Preis halbjährlich M. 5.

Yll. Jahro;. Nr, 4. April. 1886.

Sievers. Prol.en ei

der Eddalie.ler t-S vi

X n reell oeh Sc hü
Vwhftokcr (.U o g k).

metrischen Herstellung

läOO- och 16U0-talens

Oc earhe Sag
n .Sarrazin (11 o u s k n e c h t).

nn, Die üescbu-hle des conson. Ans-
Französischeo (W. M e y e r).

Esohenhach in neuer Chardnn, l.ft vie de Kotrou mieux connue

Ueberlrasun:; von B ö t l i e h e r ; IJas hoho l.icd (Stiefel).
vom Kiilonhiim. eine Beleuchtung des Parzival Ulrich, Allitalionisches Lesebuch (M n 8 s a fi a).

von Bo tti eher (Bock). Bbiera, Oodicele Veronetean cu un Vocabo-

,V iec hm « iin - Hofmeister. Meeklenhurgs lariu etc. (W. Meyer).
allnicdersüchsisehe Liieratur (Krause) ' Asb6th. SInwisehes'in der magyarischen Christ-

lieben Terminologie (S c b ii c b a r d t),

Volf, Von wem lernten die Magvareo schreiben
und losen? (.S c h u c h a r d t.)

Bibliographie.
Literarische M i 1 1 h e i 1 u n ge n , Personal-

nachrichten etc.

Mussatia, Berichtigung zu Ltbl. VII Sp. IW
und 1U6.

, Nachtrag zu Ltbl. VII Sp. 23.

Appel, P>widerung.

Sievers, E.. Proben einer metrischen Her-
stellung; der Eddalieder. Hallf, Niemcyer.

ISSö. 8(1 S. 4. M. 3,60. (Alulruck aus dem
Tübinger Märzprogranim.)

In der vorliegenden Schrift hat Sievers den

Versuch gemacht, durch die Probe einer Text-

V)earbeitung die von ihm gefundenen metrischen

Regeln über den üau des eddischen Vei'ses /u ver-

anschaulichen. Einer allgemeinen Einleitung (S. 1—
12), in welcher S. die Resultate seiner Forschung
kurz und klar zusammenfasst. folgen vier Lieder

in kvipuhättr (Volospö S. J2— 30. Vegtamskvipa

S. 30—32, I>rymskvipa Ö. 83—38, HymeskviJ)a S. 58

— 44), sodann Atlamql als Probe des mulahättr

(^S. 45— 62). endlich die Lokasenna als Probe des

Ijojjahättr (S. 62— 80). Den Texten der einzelnen

Lieiier sind besondere metrische Einleitungen voraus-

geschickt und die Lesarten der Handschriften bei-

gegeben, so weit dies für die speciellen Zwecke
des Herausgebers erforderlich war.

In Paul und Braunes Beiträgen V, 449 ff. hatte

Sievers den Nachweis versucht, dass die dröttkvsett-

zeile in tlrei Takte zu je zwei Silben zerfällt nach

dem Schema _,y>\Cv\^>j. und dass eine über dit^ses

normale Mass. hinausgehende Silbenzahl nur statthaft

ist, insoweit zwei kurze Silben statt ^iner langen
eintreten können. Die mit diesem Princip verbun-
denen Gesetze über Elision und Silbenverschleifung,

sowie die metrisch nothwen'ligcii Correctnren ilcr

Ueberlieferung durch Tilgung unbilonter Pronomina
und Partikeln und Einsetzung älterer, kürzerer
Sjjrachfornien waren so einleuchten!', dass sie ernst-

lichem oder doch begründetem Widerspruche kaun;
ausgesetzt sein konnten. Weniger ungetbeilten Bei-

fall errang S. mit seinem Versuche, auch für die

eddischen Versniasse das Princip der Silbenzählung

zu erweisen, und insbesondere mit seiner Charakteri-

sirung der kvipuhdttr-Kurzzeile als eines Viersilblers

von der Form ^^\^^, bei w-elchem sowohl die

Hebungen, wie die Senkung des ersten Fusses zu

^ ^^ letztere ausnahmsweise auch zu y, aufgelöst

werden können (Beitr. VI, ;^97 ff.). Der Wider-
spruch richtete sich, kurz ausgedrückt, gegen das
Mechanische in Sievers' metrischer Theorie, gegen
das Missverhältniss zwischen dem natürlichen W'ort-

und Satzaccent und dem auf der Grundlage der
Quantität beruhenden rhythmischen Schema. Eigen-
thümlich aber war es, dass man diese Bedenken,
die sich mit vollem Rechte gegen die Annahme
kelirten, dass unter allen germanischen Versen nur
der nordische nicht auf dem natürlichen Satzaccent
beruhe, zwar für die eddischen Versmasse, nicht

aber für das dröttkvsett und die damit verwandten
skaldischen Metra geltend machte. Sievers wurde
denn auch durch diese Einwemiungen zunächst nur
dazu veranlasst, seine Regeln über den Bau des

fornyrpislag -Verses zu niodificiren (Beitr. VIII,

54 ff'.). Während er für die Metra der Skalden-

poesie an der Taktform j, ^ als der einzig möglichen

festhielt, gestand er dort dem eddischen 'Viersilbler'

einen freieren Wechsel zu, indem er ihn jetzt ge-

bildet sein Hess aus zwei Takten von der Form
, ^, oder u^. die in l)eliebigem Wechsel zusammen-
treten konnten. Allein auch diese I^assung der

Regel, einen so grossen Fortschritt sie bekundete,

konnte noch nicht befriedigen. Es blieben auch für

die Edda noch Fälle genug übrig, dass namentlich

dreisilbige Wörter innerhalb des Versschemas ihre

natürliche Betonung aufgeben nuissten.

Sievers selber blich es vorbehalten, durch eine

eingehende TIntersuchung der Rhythmik der ags

10
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Allittcrati()'i>z('ilc ciiiiricli oinc Foriiiiilinini; dir

Gesetze für den altn. Vicrsilbler zu finden, welche
vt)n Seiten der Metrik wie von Seiten des fjcr-

manisehen Betonurij^s|irinei[)s als völlig bei'riedigend

betraelitet werden darf: Beitr. X, 209 ff., besonders

520 ff. Die Untcrsuchuny; ergab die prineipielle

Identität des altn. Vicrsilblers und der ags. Kurz-
zeiie. nur mit dein Unteischiede, dass die in der

ags. Metrik iibliclie Mischung vier- und fünfsilbiger

Verse in der altnor<lischen aufgehoben ist durcii

Spaltung in zwei verschiedene Metra, kvipuluittr

und nic'ilahilttr. Die wichtigste Aenderung aber,

welciie das Schema des fornyrpislag in Sievers'

neuer Formulirung erfuhr, war diese, dass der Vier-

silbler statt aus zwei zweisilbigen Füssen auch aus

einem einsilbigen und einem dfeisilbigen zusaiiunen-

gesetzt sein konnte. Sieht miin von Auflösungen

ab und bezeichnet man nach S.'s X'organg mit ,-:

eine unbetonte Silbe von gleicligiltiger Quantität,

so ergeben sich die folgenden Grundschemata:

Damit sind alle wirklich vorkommenden Variationen

bezeichnet, denn von den ebenfalls denkbaren For-

"T^" ^ X I X -^ """^ X X -L
I
-L f'i"'^ flic erstere factisch

mit dem Typus E zusammen und winl die letztere

nicht ang(^wandt. Indem ich für die ferneren Be-

stinwnungen des kvipuhattr- Verses auf die Zusammen-
stellung auf S. 8 tt. der hier besprochenen Schrift

verweise, bemerke ich, was ich schon an anderer
Stelle ausgesprochen habe (Zs. f. deutsche Phil.

XN'III, 113. 128), dass meiner Ueberzeugung nach

keiner denselben seine freudige Beistinimung mehr
versagen kann.

Ich brauche danach kaum zu betonen, dass

ich mich mit der metrischen Behandlung der Gedichte

in kvi{)uhattr im Allgemeinen durchaus einverstanden

erklären kann. Ich glaube allerdings, dass der Hrsg.

noch weit häufiger statt der runden Klammern eckige

hätte anwenden, d. h. dass er in der Tilgung von
Pronominibus, Partikeln u. dgl. entschiedener hätte

vorgehen können, wie er das beim Texte der Loka-
senna ja auch gethan hat. Doch, wenn es ihm
darauf ankam zu zeigen, mit wie verhältnissmässig

geringen Correctuien bereits ein metrisch glatter

Text gewonnen werden kann, so verdiente sein ge-

mässigtes Verfahren vielleicht den Vorzug. Ich

möchte in diesem Zusammenhange auf einen Fall

aufmerksam machen, der recht deutlich auch vom
Standpunkte der Textkritik die Berechtigung zur

Streichung metrisch überschüssiger Proklitika dar-

tliut. Die letzte Ilnll)7cile der Volospö gilit Sievers

:

im man (hon) sekkvask. Allerdings lesen beide

Hantischriften hon. Nach den Ausführungen MüUen-
lioiis (_I)cut.ivhe Aitcrlliuniskunde V, 14) aber wird

do<!h wohl niemand noch annehmen \M)ll('n, es sei

in iler That die Absicht des Dichters gewesen, die

Volva zuletzt versiidieu zu lassen, vielmehr zugeben
müssen, dass der L)ichter sein Bild \()n der ver-

jüngten Welt nicht [lassender bescliliessen konnte
als mit dem Versinken des düsteren Drachen Ni{)-

hqggr, welcher die Zerstörung oder schlechthin das
Böse bezeichnet. Mülleidiott' änderte hon in han7i

und licot nü mon hann sokkvask. Der Ueiierlieferung

fehler erklärt sich aber auf das Einfachste dur.ü
die Annalnne, dass da- Pronnuicn ursprüngliih ganz

fehlte und später, als man den Zusanimcnliang niclit

mehr verstand, falsch ergänzt wurde. Auch d

Metrik wird die harte V'ersclileifung auf der er.-t

Senkung {mon hann) recht gerne entbehren.

Aus den fünf Cii iindty[ieM des kvijiuliättr ent-

wickelt S. die des mAlahattr durch tlen Zusatz einer

unbetonten Silbe, welcher bei den Typen A, B. C
im Eingang, bei den Typen D und E am Schlüsse

des einsilbigen Fusses stattfindet (S. 45. vgl. Beitr.

X, 534 ff.). Dazu verweise ich auf das mir dieser

Tage durch die Güte des Verfassers zugegangene
Programm: Malahättr. Ett biilrag fil norröna
mt'trikcn af Theodor Wisen. Lnnd lM^if^ dessen

Aufstellungen ich noch nicht niihcr jirüfen konnte.

Was endlich den X'ersucli angeht, auch die

eddischen Lieder im lj(')J)aliättr metrisch genauer zu

regeln, so gehe ich auf denselben nicht näher ein.

da'Sievers selber ihn nur als einen provisorischen

betrachtet. Wie Sievers S. 02 mittheilt, hat Herr
Schnorr von Carolsfeld in München eine eingehende

Untersuchung über den lju{)ahattr begonnen, die

wir abzuwarten haben werden. Mit Sicherheit ist.

atigesehen von Bugges bekannter Regel über den

Ausgang der 'Langzeile' (richtiger wäre: der ']\urz-

zeile). über den Bau dieses schwierigen Metrums
bisher wenig ermittelt.

Sievers' metrische Untersuchungen — mit diesem

Worte dankbarer Anerkennung dürfen wir diese kurze

Anzeiö;e füglich schliessen — werden ihre Geltung

behalten, nicht nur als der Anfang einer neuen
|

Epoche in der Geschichte der altnordischen Vers-

lehre, sondern geradezu als die kaum verrückbare

Grundlage einer wissenschaftlichen altnordischen

Metrik.

Groningen, Febr. 18SG. B. Symons.

1500- och 160;;-';.l;'ns Vi jücker utgifna af

AdolfXoreen och li c n r i k Sc h ü c k. I. Ha-

rald 01uff^ons Visbok. •> Hefte. Stockholm 1884.

(Aus den 'Skrifter utgifna af svenska literatur-

sällskapet.)

Die Thiitigkeit der jüngeren schwedischen Ge-

lehrten, A. Noreen an ihrer Spitze, eröffnet uns

duich ihre vielseitigen Publikationen ein Gebiet,

das erst spätere Generationen in seinem vollen

Umfang würdigen werden. In den Schriften des

Vereins für Dialektkui.de und Volkssitte und der

schwedischen Literaturgesellschaft liegt schon jetzt

eine Menge .Material, das nicht nur für schwedische

Siirache und Alterthümer. sondern auch für gemein-

germanische Sitte, für Volkskunde und für die

mitteleuropäische Literatur des .Mittelalters von Be-

deutung ist. Hierher gehört auch das von A. Noreen

und H. Schuck für beide Vereine herausgegebene

Liederbuch Harald Oluffsons, eine Sammlung von

V(ilk>liodern aus der 2. ll-ilfte des Iti. Jh."s. Harald

OluHson hat an der Sammlung weiter keinen An-

theil. als dass er in die einzige Hs., die wir davon

haben, seinen Namen eingetragen und sich dailurch

als Besitzer derselben dokumentirt hat. Geschrieben
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ist unsore Hs. im Anfang der siebziger Jalirc des

16. Jh.'s; ob Schreiber und Sammler derselbe ist

oder ob eine ältere Sarnndunj; zu Grunde liegt,

wird sich schwer entscheiden lassen. Auf alle

Fälle zeigen die Lieder selbst, dass wir in ihnen

Erzeugnisse aus verschiedenen Zeiten haben, deren

älteste wohl ncich dem 14. Jh. angehören und die

ich als Echo des niittcleuropäischen Minnesangs

bezeichnen möchte. Die Uebereinstimmung mit den

mhd. Miimeliedern ist nämlich eine so auffallende,

dass ein Connex /.wischen beiden angenommen
werden muss. Ich verweise nur auf den 'klaffere',

den mhd. 'merkere', der in einer Reihe Gedichten

eine Rolle spielt, auf die \\'ächterlieder 24 und vor

Allem ^i^. ;iut die Sehnsucht nach <ler unerreich-

baren .Geliebten, die sich in mehreren Liedern findet.

Daneben aber zeigen andere einen durchaus natür-

lichen Ton und geben bald in subjev'tiver Weise
ihren Herzensgefühlen Ausdruck oder schildern

romanzenähnlich dies oder jenes Liebesabenteuer.

Es finden sich in unserer Sainndung demnach, wenn
wir mit deutschen \"erhiiltnissen sprechen wollen,

neben dem höfischen Minnelied des 13. Jh.'s das

schlichtere Volkslied der späteren Jahrhunderte.

JSeben den Liebesliedern spielen die wenigen

anderen Lieder keine Rolle. Historischen Inhalts

ist Nr. 4, in welchem die Befreiung König Walde-
niars (_Wal(iemar II. 1201— 41 V) durch seine als

Fisciier verkleideten Söhne 1 esungen w ird, didak-

tischen Nr. 37; das prächtige Lied Nr. 26 behandelt

die Vergiinglichkeit alles Irdischen, ähnlich auch

Nr. 28. Allein nicht nur inhaltlich ist unsere Samm-
lung von Interesse, sondern sie hat auch für die

schwedische Sprache ihre Bedeutung vor Allem
dadurch, dass sie sehr oft die Länge der Vokale
durch Verdoppelung, ihre Kürze durch Gemination
des folgenden Consonanten bezeichnet. Für das

verschiedene Alter der Lieder spricht auch die

Metrik: während einzelne ganz reimlos sind und
nur durch den Rhythnms sich als Gedichte er-

weisen, haben andere den Reim bald in dieser bald

in jener Form durchgeführt. Sie belehren uns so

recht, wie der Reim durchaus nichts National-

schwedisches ist; sie geben uns ein Bild wie er zu

kämpfen hatte, bevor er hier Anerkennung fand,

ein Bild zur Ge.-chichte des Reims und des Ein-

flusses, welchen die mhd. Literaturblüte auf unsere

nordgermanischen Bruderstämme hatte.

Leipzig, Juli 188.5. E. Mogk.

Pai'zival von Wolfram von Eschenbach in neuer

L'ebertragung für alle Freunde deutscher Dich-

tung erläutert und zum Gebrauche an höheren
Leiiranstalten eingerichtet von Dr. Gotthold
Bottichen Berlin, Friedberg & Mode. 1885.

LXXI, 352 S. 8.

Das hohe Lied vom Ritterthiini. Eine Beleuch-

tung des Parzival nach Wolframs eigenen An-
deutungen von Gotthold Bottiche r. Berlin,

Mayer & Müller. 1886. VII, 88 S. 8.

B. gibt in dem ersten Werke eine LTebertragung

der wichtigsten 'i'heile des Parzival. Das Ausge-
lassene wird- durch zusammenfassende prosaische-

Nacherzählung ergänzt. Die Form des Originals

ist nur theihveise beibehalten; die Reime sind auf-

gegeben, das Fehlen der Senkung ist vermieden.

Eine Einleitung über Wolframs Leben und Werke,
über ihre Quellen und den Sagenstoff. Excurse über

die Ideale der Zi'it, über mittelalterliches Ritter-

thum. Burg, Lager, höfischen N'erkehr und Rechts-

verhältnisse, gelegentliche Anmerkungen, eine genea-

logische Tafel und eine mhd. Textprobe begleiten

die Uebersetzung. Das Buch ist denjenigen zu

empfehlen, die, ohne selbst des Mhd. kundig zu

sein, sich über Wolfram und seinen Parzival ein

Urtheil bilden wollen, aber dabei nicht allen Ballast,

ohne den es nun einmal bei Wolfram nicht abgeht,

mit in Kauf nehmen, auch nicht durch eine Sprache
abgeschreckt werden möchten, die weder mhd. noch

nhd. ist. Das Aufgeben des Reimes ist allerdings

eine missliche Sache; das hat der Verf. selbst ge-

fühlt; aber es bringt auch entschiedene Vortheile

mit sich. Die Auswahl ist im Allgemeinen nur zu

billigen ; vielleicht entschliesst sich B. bei einer

neuen Auflage doch noch die schönsten Theile der

Gavvangeschichte hinzuzufügen; wir wenigstens

möchten es wünschen.

B.'s Auswahl beruht auf einer richtigen Ansicht

von der Composition des Parzival. Diese des weiteren

zu begründen ist der Zweck der zweiten Schrift.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die

Beurthcilung des Parzival erörtert B. im ersten

Kapitel (S. 7—31) den Eingang desselben. Uns
will dünken, dass dieser Theil länger geworden ist,

als der Zusammenhang des Ganzen erforderte. B.

folgt im Gegensatz zu Lachmann mit Recht Paul,

der den Eingang gewMssermassen als ausführliche

propositio thematis betrachtet. Wo B. sich von

Paul entfernt, scheinen mir seine Ausführungen nicht

glücklich, auch nicht später in der Erklärung des

Eineanges des 7. Buches. Ich behalte mir vor

darauf an anderer Stelle genauer zurückzukommen
und deute nur das Haiipts.schlichste an: B. wird

durch keine Int^rpretationskunst Wolframs klare

Worte „dise manger slahte underhint iedoch niht
gar von manne sint" (2, 23 f.) beseitigen können.

Danach ist 1. 1 — 2, 22 hauptsächlich, aber nicht

ausschliesslich vom Manne die Rede; das lässt sich

auch im Einzelnen leicht zeigen; 2. 25— 3, 24
werden einige Vorschriften speciell für die Frauen
hinzugefügt, zunächst in ihrem Verhältniss zum
Manne. — Für unmöglich halte ich es 1. 26 — 2,4
auf das Verhalten der tumhen zu Wolframs Person
zu beziehen. So sich als persönlich unangreifbar

hinstellen, wie B. will, konnte, von allen anderen

Gründen abgesehen, ein Dichter nicht, der P. 114,

23 ger,teht: „sit ich mich versprochen hän und an
mir selbe missekln". Vgl. 487, 12 min alt unfuoge.

Mit Recht sagt Paul, in den Gedanken 1, 15— 2, 4

sei das gemeinsame Band das Verhalten der tumhen

zu der als Grundgedanke des Gedichtes ausge-

sprochenen Lehre, 2, 4— 16 folge das entgegen-

gesetzte der wtsen (das Verständniss der Verse hat

Sievers gefördert, dem auch B. folgt), worauf der

Dichter 2, 16 — 23 noch einmal auf die strite zu-

rückkomme. Ich mache darauf aufmerksam, dass

die sonderbaren Bildci immer mit der zweiten Reim-

zeile beginnen: 18 tcenken. 20 glase. 26 här. Die
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Schwierigkeit der Form Hess, wie es scheint. Wolf-

ram zu keiner klaren Durchführung des Gedankens
kommen.

Dagegen können wir rückhaltlos dem (»rund-

gcdaiiken B.'s zustimmen. B. beweist, dass Wolf-

rams Thema ist „die Darstellung echter Weiblich-

keit und des echten, rechten Kitters. wie- er sein

soll, welchen der ritterliche Mufh auch ihirch die

Gefahren des zwivels führt". Das wird zuiiiichst

gezeigt an der Charakterentv.ickelung Parzivals

(S. 32—69) ; im Zusammenhange damit kommen
auch die übrigen Personen zur Sprache, so dass

das Kapitel die Ueberschrift führt: „Analyse des

Gedichtes". Das dritte (S. 70—80) „die Gawan-
gesehichte" ergänzt das vorige, insofern gezeigt

wird, dass Gawan Parzival 'tjegenüber der ober-

flächlichere, aber darum im Sinne Wolframs noch

keineswegs tadelnswerthe Charakter ist. Wir wün-
schen der anregenden Schrift eine möglichst weite

Verbreitung, weil sie uns geeignet erscheint der

herrschenden, aber, wie wir mit dem Verf. glauben,

vorkehrten allegorischen Erklärungsweise und ebenso

der häufigen Ueberschätzung Wolframs erfolgreich

zu begegnen und die Beurtheilung in ruhigere

Bahnen zu lenken. Mit besonnenem Urtheil weist

B. überall auf die Grenzen des Wolframschen Dar-

stellungsvermögens hin; diesem Zwecke speciell ge-

widmet ist ein Anhang (S. 81—86), der die Compo-
sition des IX. Buches erörtert.

Zum Schluss zwei Einzelheiten: B. bestreitet

S. 15, dass zwivel im theologischen Sinne zu fassen

ist; er meint Wolfram verstehe darunter „den Zu-

stand sittlicher Haltlosigkeit überhaupt, wie er auch

schon vor seinem religiösen Conflict zur Erscheinung

kam". Im Widerspruch hiermit heisst es S. 43:

„So entsteht der religiöse Conflict, der zwivel wird
herzen nächgebur." Die letztere Auffassung ist die

richtigere. — S. 49 Anm. wird für F. 461. 13 S.

eine neue Erklärung gegeben. Aber B. ist zu leicht

bereit, Zwischengedanken zu ergänzen. V. 14 ist

wohl nicht mit Lachmann als Frage zu fassen, son-

dern als Ausruf zu erklären : Verstände Gott zu

helfen, was für ein Anker (ein wie zuverlässiger

Anhalt für mich) wäre [dann] meine Freude. Die

versinkt [jetzt] im Abgrund der Trauer.

Hamburg, 8. Jan. 1886. C. Bock.

Mecklenburgs altniedersächsische Literatur.
Ein bililiographisches Kepertoriuiii der seit der

Erfindung der Buchdruckeikunst bis zum dreissig-

jährigen Kriege in Mecklenburg gedruckten nieder-

sächsischen oder plattdeutschen Bücher, Verord-

nungen und Flugschriften. Von C. M. Wiech-
mann. 3. Theil. 1600—1625. Mit Nachträgen

und Registern zu allen 3 Theilen etc. hrsg. von

Dr. Adolph Hofmeister. Schwerin. Stiller

i. Comm. 1885. XIII, 244 3. Register bes. gezählt

XXVIII S. 8.1

Die beiden ersten Theile dieses für den Literatur-

und Sprachforscher auf dem Boden des nieder-

• Vgl. Rostocker Zeit. 459 Heil. 1. Deutscher Reiohs-

«nzeiger Nr. 270 S. 3. Mecklenburger .\nz. ». 272 (Selbst-

anzeige mit einigen Nachtrügen).

sfichsischen Sprachgebietes, wie auch für die

Kirchen- und Ktdturgeschichte unentbehrlichen Wer-
kes erschienen 1864 und 1870. Zum Theile durch
sie erst ist. neben den Mecklenbursrisclien Jahr-

büchern, die einschlägige Forschung angeregt, und
so sind nothwendiger Weise eine grosse Menge
Nachfriige erwarhsen. W.. nach seinem früheren

Wohnorte oftmals als Wiechmann-Kadow citirt, i>t

vor Vollendung seiner Arbeit verstorben, die Nach-
träge hatte er z. Th. gesammelt, höchst wichtige

sind erst nach seinem Tode noch aufgefunden. Die

für solch ein Werk ganz unentbehrlichen Register

fehlten den ersten rein chronologisch geordneten

Bänden, welche die Zeit bis 1600 umfassten; auch
im Nachlasse wurden Vorarbeiten da/u nich* ge-

funden. Die Vollendung iles Ganzen konnte in keine

sorgfältigere und kundigere Hand als die des Dr.

Hofmeister gelegt werden, und wenn auch eine

andere Anordnung manchmal wünschenswerth er-

scheinen kann, so war doch innerhalb des von W.
gewählten Rahmens etwas Besseres herzustellen über-

haupt unmöglich, zumal schon i;inige Bogen des

fortlaufenden Textes sich bereits gedruckt vorfanden.

Zunäi'hst hatte W. noch 32 Drucke neu aufgezälilt

und beschrieben (bis Nr. 204\ davon 18. des 17.

Jahrhunderts, die übrigen meist ohne Jahr aus dem
Ende des 15. oder Anfang des 16. Jh.'s. Während
so die niedersächsische Literatur in den Mecklen-
burgischen Drucken sich bis. zum Ende des ersten

Viertels des 17. Jh.'s hinzieht, ist sie für dieses

Land selber doch schon um lOOO erloschen. Die

Predigten und Andachtsbücher des Nicolaus Gryse
zeigen uns in Rostock noch ein unverfälschtes Platt

im kirchlichen Gebrauche, dann weicht es überall

durch mitteldeutsche^ Kanzler und die Universität

dem Hochdeutsch; nur Schleswig-Holsteiner Pastoren

lassen in den von früher her bekannten Officinen

ihre niederdeutschen Predigten etc. weiter drucken.
— Die Nachträge, sämmtlich von Hofmeister be-

arbeitet, bringen noch 37. z. Th. höchst seltene,

bisher ganz unbekannte Druckwerke, von denen hier

5 Volksbücher aus der Druckerei der „Brüder vom
gemeinsamen Leben" zu St. Michaelis zu nennen

sind, da man bisher nicht ahnte, dass diese sich

auch mit solcher Literatur befassten. Unter Nr. 217

finden wir das älteste bisher bekannt gewordene
niederdeutsche Rostocker Gesangbuch von 1525,

dessen J. S. in der Vorreden-l^nterschrift schon

1527 irrig in Johannes Speratus statt in Joachim

Slüter aufgelöst wurde. Wohl das Interessanteste

von allem sind die bei Ludwig Dietz gedruckten

20 Wiedertäufer -Sendschreiben von 1539— 1545,

welche unter Nr. 223 genauer besprochen sind. Sic

werden mit grosser Wahrscheinlicid<eit auf den

Wiedertäufer-Bischof Obbe (Ubbol Philipps, nach

dem seine Anhänger Ohbiter oder Ubbiter hiessen.

und der schon länger in Rostock gesucht wurde,

zurückgeführt. Sie sind mit ganz ungemeiner Vor-

sicht verfasst. es ist nur eine einzige Rede-

wendung, welche den Täufer, aber mit Sicherheit,

erkennen lässt. Referent hat früher (Rostoeker Zeit.

18S5 Nr. 264 und 270) fast genau dieselbe Redens-

art aus der sog. protestantischen Glosse des Dietz-

schen Reineke Vos (zu Buch II Kap. VIII. Blatt

CLVIII Rucks, der Ausgabe von 1549) nachge-
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witsen und die Möiilichkeit des Zusanimenhanf^es
liitont. AusgesjinHiu'ii lutheiiseh ist diese Glosse

'iM-haupt an iiiiht oiiier einzigen Stelle; Dr. Alex.
' lin«: hat tVeilieii in seiner tüchtigen Prograiiiin-

Ueit (Berlin, Andreasgynin. 18S4) „die Reineke-

Fuchs-Ciliisse" ete. dieselbe Stelle als gegen liie

Wiedertäufer gerichtet angesehen, obwohl >ie nur

im Zusaiiiiiienhange mit einer Erklärung gegen die

aufrührerisihen Bauern vorkommt. Wir heben noch
hervor die Intersuchung über das vielbe^])ro^llene

^jMiihlenlied" (die Darstellung der Transsuljstan-

tiiition), dessen ältere F( rm Hofmeister mit Glück
herzustellen und dessen Gedanken als vielleicht aus

einem verlorenen Hymnus des hl. Maximus von

Mainz herstammend nachzuweisen versucht hat.

2

Die dem Liede entsprechenden Bildwerke reichen

von der Ostsee bis zuu) Vinceiiznuinster in Bern in

der Schweiz und nach Steiermark. Zu den paro-

direnden Karsthans-Liedem ist jetzt noch Goedekes
Grundriss- H S. 220 zu vergleichen. Die so höchst

seltene und nur bruchstückweise existirende nieder-

deutsche Uebersetzung von Hieronymus Emsers
Neuem Testamente ist S. 199 ff. erschöpfend be-

sprochen, jetzt hat in dieser Beziehung noch Dr.

W. Silleni (Monatsschr. f. die evang.-lutiier. Kirche

im Hamburger Staat V S. 329 ff.) einen neuen auf

den Lüneburger Dominikaner Augnstin v. Getelen
hinweisenden Fingerzeig gegeben. Eine Anzahl
früher Rostock zugeschriebener Drucke werden jetzt

mit Sicherheit oder Wahrscheiidichkeit nach Lübeck
verwiesen, so das als \ orläufer der Reformation
viel genannte Werk „Von den drei Strängen" (de

triplici funiculo) des Nicolaus Rus, dessen richtigerer

Name sich als Rutze gefunden hat. Das S. 98 be-

schriebene, bisher älteste niederd. Passional ist im
Register wohl nur durch Versehen auf „vor 1492"
statt „vor 1488" gesetzt; zum Reineke Vos von 1.549

vgl. Bibl. der Ges. f. Fomm. Gesch. zu Stettin (Balt.

8tud. XXX\' S. 412). Zu Nr. 195 „De wäre hystori

van veer ketters Predykerordens tho Berne ynn
Swytzeren vorbrant, ,jni yaer MD unde IX" ist zu
bemerken, dass dieselbe in einem Baseler Nachdruck
des ndd. Passionais steht, der wahrscheinlich der
von 1511 ist. Eine höchst dankenswerthe Uebersicht
über Luxusgesetze, so weit sie Kindtaufen und Hoch-
zeiten betreffen, bedarf insid'ern der Berichtigung,
als das „Stader Stadtbuch", Heft 1, von Isl. Bahr
feldt. nicht vom Referenten, herausgegeben ist. Die
Register über alle 3 Bände am Schlüsse haben be-

sondere Paginirung und sind völlig ausreichend.
Ein Wörtervcrzeichniss fehlt freilich, ist allerdings

auch bei der fortgeschrittenen Lexikographie un-
nöthig. doch werden Leser, die des Ndd.- nicht

mächtig sind, es vermissen. Der Herausgeber hat

entschiedene Anerkennung verdient.

Rostock. [4. Jan. 188(3]. K. E. H. Krause.

Octavian, zwei mittelenglische Bearbeitungen der
Sage, herausgegeben von Gregor Sarrazin.
(Altenglische Bibliothek 3. Bd.) Heilbronn, Gebr.
Henninger. 18S.5. XLV, 191 S. 8. M. 4,50.

2 Auch separat unter dem Tilel Die allojcorische Dar-
stellung der TransHubstantiation unter dem Hilde der Mühle.
Von Dr. Ad. Hofmeister eto. Schwerin, riärensprung. 188^.
17 S. 8,

Die beiden mittelenglischen Bearbeitungen der

Octaviansage waren bereits gedruckt; die südeng-

lische Fassung jedoch, die H. Weber 1810 in seinen

Metrical Roniances veröffentlicht hat. ist ausserhalb

der Bibliotlud<en nur noch äusserst selten anzutreffen.

Beide Versionen sitnl nun vori Sarrazin zu bequemer
Benutzung in einem Bande vereini>;t worden, die

handsciuiftliche Üeberlieferung. an der siidi die

früheren Herausgeber so manche Freiheit erlaubt

hatten, ist treu wiedergegeben, und neben der Cam-
bridger Hs., na(di welcher die nonlenglische Be-

arbeitung in der Au.^gabe von Halliwell (I844)
bisher allein bekannt war, hat S. noch die auf der

Kathedralbibliothek zu Lincoln befindliche Aufzeich-
nung zum Abdruck gebracht. Die Ausgabe S.'s

zeigt in der äusseren Einrichtung und Anordnung
des Stoffes im Wesentlichen Uebereinstimmung mit

dem von Kölbing edirtcn Amis and Amilonn. Dem
Texte der siidenglisthen (S. 1—61) und der nord-

englischen Version (S. 63— 167). welchem sich die

Anmerkungen (S. lüS— 187) und weiterhin zwei
Namenverzeichnisse (S. iss— 19i) anschliessen. geht
auf S. IX bis XLV eine ausführliche Einleitung

vorauf.

Interessant und, wenn auch nicht überzeugend,
so doch immerhin lieachtenswerth ist der von dem
Dil hter handelnde Theil der Einleitung. Den bisher

unbekannten Verfasser der südenglischen Version
hält S. für identisch mit dem Dichter von Lybeaus
Disconus. Es sei kein anderer als l'homas Chestre,

der Dichter des Launfal, der von Chaucer im Sir

Thopas carikirte Spieiinann und Wappenherold.
Freilich kann ein grosser Theil von Formen und
Wendungen, die S. als ein eigenthümliches Merk-
mal dieser drei Dichtungen hinstellt, nicht als etwas
diesen Gedichten speciell Eigenthümliches zugegeben,
sondern nuiss als ein Gemeingut eines grossen
Theiles nie. Spielmannsdichtung angesehen werden.
Die Ungleichheiten im Stil und im Wortschatz, für

die S. zwar auch eine Erklirung beibringt, können
ebenso gut zur Beweisführung des Gegentheils heran-
gezogen werden. Auch dem Dichter der nordeng-
lis(!hen Bearbeitung glaubt S. auf der Spur zu sein,

indem er ihn mit dem Verfasser des Sir Isumbras
idcntificirt.

Die beiden Aufzeichnungen des nordengl. Ge-
dichtes bieti n erhebliche Abweichungen nicht bloss
in einzelnen Wörtern, sondern in ganzen Sätzen
und Versreihen, so dass das von S. angew^andte
Verfahren, die beiden Hss. einfach neben einander
abzudrucken, gerechtfertigt erscheint. Dadurch, so-

wie durch den Umstand, dass auch die südengl. Ver-
sion nur in einer Hs. überliefert ist, war die sonst
bei me. Dichtungen oft recht schwierige Aufgabe,
aus einer mehr oder minder grossen Anzahl nicht selten

erheblich divergirender Varianten einen kritischen

Text herzustellen, dem Hrsg. des Octavian von vorn-
herein erleichtert. 'Die vielfach inconsequente Ortho-
graphie der IIs. ist beibehalten wonlen, nur offen-

bare Schreibfehler und sfiraidiwidrige Formen sind

gebessert und unter dem Text angemerkt. So wurde
das Verhältnjss zwischen d und th, p regulirr, worin
die Hs. . . eine grosse Verwirrung zeigt.' Ob es
nicht lathsamer gewesen wäre, auch in diesem
Punkte einfach der handschriftlichen Aufzeichnung
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zu Muren, wonii in so vitalen anderen Fällen die

Orthojirapliie des Schreibers über die aus den

Reimen erkennbare iirsprürifiliehe Fassung des Dich-

ters das FeM behiiiiptct hat, niiis^ t'raixlich e.rscheinen.

So fjans'. klar liefen die, V^'rliältnisse in dieser Be-

ziehung doch nicht; namentlich ist die Berechtigung

des von S. eingesetzten tl für ein nie. Denkmai dieser

E|Miche mehr als zweifelhaft. Auf eine eigenthüm-

lii'he Behandlung der ^Lau(e deuten auch ll.'')2

sonnt : pount, 016 Ja/ilict : fjfji. 18.")!) übersieht S.

sevende, das er 61 f) geändert hat. Zweifelhaft ist

auch die Berechtigung von (hdijs (1714, .t67. 1029)

mit der Spirans statt der durch die Hs. gebotenen

und sonst vielfach begegnenden Media. Als 'oft'en-

bare Sciireibfehler niid sprachwidrige Formen' sind

Schreibungen wie ijho-Jh 409,^roxth 4 10. he%th 408
n. s. \v. von dem in der Beibehaltung der 'schrullen-

haften' Orthographie <!er Hs. sonst so conservativen

Hrsg. geändert, während doch gerade in der Dar-
stellung des ae. ht die me. Schreiber ziendiche Vi r-

legeidieit. Unsicherheit und Verschiedenheit zeigen.

Man denke hier beispielsweise nur an die Schrei-

bungen cfh, th, t; %t, 7,ft, ph im Havelock und im

Sir Gowther. Die oft durch einander gehenden w
und irh hat S. ebenfalls regulirt, dabi i aber trat

(iSO stehen lassen. Fonifi/ TB der Hs. ändert S. in

fourty. Vielleicht vrrhäH sich dieses foruttj zu

foriy (85). wenn ;iu(h eicht wie ^or«; (1751.1821.

19501 zu porx (101)6. poryh 71 Tf). so rloch wie toru-

ment (9991 zu torment (1197); möglicher Weise ist

auch taborus (68, daneben tulmtrs 1190) hierher zu

rechnen, falls tts hier nicht Endung ist. Das viel-

fach belegte fijh ändert S. in cyh (293) wohl nur

deshalb, weil ihm Mätirer \Vb. II, 118 unbekannt

geblieben ist. Vielleicht wäre es angebracht ge-

wesen, all die orthographischen Eigenthiindichkeiten

der Hs.. zu denen auch scle (1001. vgl. Variihagen,

Anzeiger zur Anglia VII. 86 ff.) zu rechnen, ist.

sowie diejenigen Stellen, an denen ( ff'enbar eine

Verderbniss seitens des Schreibers vorliegt und die

S. in den meisten Fällen ohne jede Bemerkung lässt,

geordnet in iler Einleitung zusaninienzustidlen. Be-

sonders merkwürdig ist. dass S. die Querstriche

durch die Consonantenverbindungen //, ch, wh, so-

wie die Haken und Schleifen an auslautendem n

und d in der südengl. Version unbeachtet gelassen

hat. während in der nordengl. Fassung die Schleifen

hinter 11 und dd durch e aufgelöst sind. — Für
ystounge ii s. w., wie Weber liest, schreibt S.

ystonnye (1 — .'il Die Gründe, die ihn zu dieser

Aenderung veranlassen, scheinen nicht überzeugend.

In stoiDide, stronnde lie^t ae. a (o) zu Grunde, nicht

II : undenkbar wäre es nicht, dass, wenn man mit

teti Brirk (^ 3.^ (griech.l ,V. nicht D, wie S. dru> kt.

ferner § 48. X) für ae. n vor ng sehwebende
(v)uantität annimmt, der Schreiber clit-^e lehnung
<lurch ou bezeichnet habe: sicher ist z,onnye mtlii-

fach beleirt. — V. 1 2 könnte man auch an yronntge

(^ gronninge, von grnnnien) für gronne he denken,

falls in gronne nicht irgend 'ein Adjectiv \errleckt

ist. — V. 38 liegt -durchaus kein Grund vor. dystaunce

für pys daunce zu vermuthen. Conjecturen sinii da

übertlüssig, wo die handschriftliche I'cberliefening

guten Sinn gibt, daunce passt hier dunhaus und

ist in ähnliclier Bedeutung häufig genug (s. Mätzner

Wb. I, 589; Morris, Chaucer Prol. (Clarendon I'. I

l.'i7 476'. — V. 15() möchte S. foid tresomi lesen

statt füll t. Wie die bei Mätzner Wb. II. 222 s. v.

fnl und Chauccr (Aid. Ed.) I. 293 angeführicn
Bidege zeigen, wird fidl nicht selten zur VerstärkuuL'

des durch ein Substantiv angedeuteten Bcgrift'es ge-

liraueht. — V. 537 ist sti/lle l)eizubehalten, vgl.

Zupitza zu Guy 792. und .M" r «. Speciniens 1.

l.''.2,439. — V. 1021 ist artnes verdächtig: da-

folgende //*// iras ileutet auf (h)urnes (vgl. lOl.öi.

Die dem Texte si(h anschliessenden Anmei

-

kungen. die im Allgemi-iuen zweckentsprechend sind.

geben zu einigen Bemerkungen genereller Art An-
lass. Dürfte es auch — wie bereits Kölbing. Engl.

Stud. IX. 94 hervorgehoben hat — schwer, wenn
nicht unmöglich sein, für die an einen Commentar
zu machenden Anforderungen allgemein giltig«'

Normen auizustellen. so glaube ich doch der Zu-

stimmnnL' aller Fachgenossen sicher zu sein, wenn
ich behaupte, dass in einer für Studenten und Cie-

lehrte bestimmten Ausgabe eines me. Schriftwerke^
— denn auf ein anderes Lesepublikum ist doch in

diesem Falle tdcht zu rechnen — Erklärungen von

\\ (irtern und Ausdrücken nicht angebracht sind,

über die ein gewöhnliches ne. Wi'rterbuch genügen-
den Anfsclduss gibt. So ist die Anmerkung 174/96^

'rampant = steigend, springend; heialdischer Aus-
druck' hier ebenso übei flüssig als sie es in einer

Schulausgabe eines ne. Autors sein würde. Ueber-
tlüssig scheint mir auch die ' Erklärung und An-
fülirung solcher Ausdrücke und I'arallelstellen. die

beriits- bei Stratnuinn und Mätzner belegt un<l

genügenil eiörtert sind, es sei denn, das^ durch

diese nochmalige Anführung ein besonderer Zwe(d<.

etwa lue Hervorhebung einer in jenen Wörterbüchern
nicht angemerkten Bedeutung oder Bedeutungs-
nüance u. dgl. verbunden ist. So findet sitdi die

186 1427 citirte Parallelstelle bereits in Mätzners
Wli. I, 582. (Wäre es nicht auch empfehlenswerther,

King Hörn nach der Au.-gabe Wissmanns als mit

Mätzner nach Lumby zu citirrn?! Ebenso verhält

es v-ich mit 186,1465. nur dass bei Mätzner die

Ve^^zahl 451 richtig, bei S. (151) falsch angegeben

ist; zu vergleichen wäre gewesen Havelock 89 91.

— 176'162l veranlasst S.'s Abtrennung wakc-nyd

die Frage, wie in me. Texten bei der Silbentiennung

zu verfahren ist. Doch wohl anj Besten wie im

Xe. ? d. h. hier: iraken-yd. — Im Einzelnen hebe

ich nur Folgendes hervor: S. 169. V. 119, 12!»

(nicht 127 wie bei S.) hyleman lässt sich doch noch

belegen, im Lay le Freyne (Anglia III. 417) V. 105.

— 172/-^ti7 erklärt Mätzner I. (>65 die .Stelle ander^;

freilich liest er ice, das nach S. X nicht in der IN.

steht. S.'s Erklärung, der noch us einschiebt, be-

friedigt gar ididit ; denn he kann doch unmöglich

auf manchyld gehen: sie werden, wie auch S. XX
ganz richtig die Stelle auff'asst, von dem Anblick

der Löwin zu Tode erschreckt, nicht aber von

i'em Kinde fast todt gescblae"n. l'nd dann, wie

soll drappe für drepe stehen können? — 177/1746

hätte w(dd besser auf theknnite (Mätzner I, 560)

verwiesen werden können. — 175 1345 vgl. nicht

rokn, sondern cuie, wo Mätzner diese ganze Stelle

citirt (1. 484). Uebrigens scheint mir der deutsche

Ausdruck nicht recht passend: Pferde , kirrt" man
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doch nicht! — 173/767. Hier liegt durchaus nicht

derselbe Verjjleich vor wie Rieh. C. de L. U)2;5.

liier im Octav. ist die Rede von der Freude, die

Florent eniiifii)(let. als er die Erlauhniss erhalten

hat, den Sperber weiter behalten /u dürfen; im
Kyng Rieh, dagegen wird der Ungestüm, mit

dem sicii Richard unter die Feinde wirft, mit dem
Ungestüm verglichen, ilen soeben von der Koppel
losgelassene Windhunde zeigen, wenn sie frei von

allen Fesseln in gewaltigen Sätzen dahinspriiigen.

— 17f) 1418 fragt man sich, warum diese Anmer-
kung nicht schon zu V. 1348, wo dieselbe Wendung
vorkoii mt, gemacht oder warum nicht wenigstens
darauf verwiesen ist. — 178/1787 hätte es sich

empfohlen ausser der einfachen Uebersetznng auf
Sowd'. of Bah. 118/1349 zu verweisen oder aber
eine Farallelstelle beizubringen. — 170/Ii)l 'aßijght

= afßictecf. So steht auch schon im Mätzner. auf

den hier einfach zu verweisen war. Mätzner aiLiiii

aber nur, dass aßyght der Bedeutung nach gleich

affiicted sei,' dei- Form nach wäre es gleich afrz.

aßit. aflyght veiliilli sich zu aflit, wie delight zu

delit. — l8">/1408. S.'s Bemerkung, der Romnn von
<ier Ro-e -ei ohne Grund' Chaucer abgcopiuciien

worden, ist zum mindesten ebenso exorbitant, als

wenn man behaupten wollte, der Roman von der

Rose sei ohne Grund für echt erklärt worden. Wann
ist denn überhaupt der Roman entstanden? —
175/14-5 muss es aredest statt areddest heissen. —
I7ti/1622 passt der Vergleich (Zupitza zu Guy !())

gar nicht; die dort besprochenen EiseUcinungen sind

ganz anderer Art (vgl. Sowd. of Bab. 98/67).
Druckfehler — besonders in den Zahlen —

finden sich in der Ausgabe in ziemlicher Anzahl.
Diese Ungenauigkeiten dürften wohl einer allzu

grossen Uebereilung bei der Drucklegung zuzu-
schreiben sein; wenigstens erklären sich bei dieser

Vermuthung Anmerkungen wie 176/1435. wo eine

Form erklärt wird, die sieh im Texte gar nicht

vorfindet, — oder wie die Anmerkung 176/1U07.
die gar nicht zu diesem Gedichte gehört, sondern
zu der Hs. C der nordengl. Version, und die also

zehn Seiten weiter am Platze gewesen wäre. Völlig
räthselhaft ist folgende zu den Worten der Hs.

:

'i/e askyd when maner jugement That sehe tvorthy

teere eemachte Bemerkung S.'s (179 21n): 'irhen

aller Acc. Sing. Masc. --= iic. Iiwone'i'

iierlin, Dec. 1885. Emil Hausknecjit.

Kaufmann, Ph., Die Geschichte des con-
.sonantischen An.slaut.s im Französischen.
L;dir 1886. 72 S. 8. (Freiburger Dissertation)

J]s ist schon hie und da bemerkt worden, dass
die Schablone, nach der gegenwärtig die meisten
sprachlichen Untersuchmigen geführt werden, zwar
praktischen Werth hat, aber recht unwissenschaft-
lich ist; sie zerreisst thatsächlich zusammengehörende
Dinge zu (iunsten einer ganz änsserlichen Gliede-
rung, sie macht einen Einblick in die innern Gründe
der Lautveränderungen fast unmöglich. (Dass sie

vom rein praktischen Standpunkte aus den Vor-
theil der Kürze und Uebersichtlichkeit besitzt, wird
auch niemand behaupten wollen.) Die vorliegende

Arbeit reisst sich davon völlig los, sie stellt sich

auf einen allgemeinen Standpunkt und darf schon
deshalb einen hervorragenden Platz unter den Publi-

kationen der letzten Jahre beanspruchen, licider

erhalten wir „nur etwa den vierten Theil der ganzen
Arbeit", wie eine Bemerkung auf dem Umschlag
berichtet; es ist sehr zu wünschen, dass der Verf.

recht bald Gelegenheit finde, das Ganze zu ver-

öffentlichen. Die Einleitung setzt auseinander, dass

bei ?tarkem exspiratorischen Accente der consonan-
tische Auslaut beibehalten wird, bei schwachem ver-

loren gellt, und zwar gilt dies nicht allein vom
directen Wort- sondern ebenso vom Silbenauslaut.

Im Französischen, wo der Accent ausserordentlich

schwach ist, herrscht daher eine bis zum Extrem
getriebene Tendenz, alle Silben offen zu machen.
Für die Silbentrennung gilt fürs Franz. wie fürs

Lat. das Gesetz, dass Grujipen, die im Wortanlaut
nicht stehen, auch im Wortiidaut nicht eine Silbe

anlauten können, sA'ao pa-trem, i)ar-tem, ap-tus; ebenso
sind die Consonanten am Sdben- und am Wort-
schluss dieselben. — Es uäru hier in einigen Füllen

nach Zeit und Ort zu scheiden: wenn tris-tis fürs

Lat. und Fianz. richtig ist, so fordert das Ital. da-

gegen tri-stis; ferner wenn die Accentverschiedenheit
zwischen eriim-po und läte-brw recht ansprechend
aus der ver,->chiedenen Beschaffenheit der vorletzten

Silbe erklärt winl, weshalb betont man aber doch
latebrce im Vulgärlateinischen? — Sodann wird mit
Recht dem ältesten Franz. ein stark exspiratorischer
Accent zugeschrieben, dem die sonderbare Aus-
bildung des Vokalismus zu verdanken ist, dann aber
tritt, nach des Verf.'s Ansicht .,seit dem 6. Jh. die

Beseitigung des consonantischen Silbenauslautes in

Folge Schwächung des Accentes ein, also eine

völlige Aenderung im Accente. Es freut mich, dass
der Verf. zu einem ähnlichen Resultate gekommen
ist, wie ich selbst Zs. VIII, 240; seiner Zeitbestim-
mung möchte ich freilich nicht ohne weiteres bei-

pffichten. doch gestehe ich, hierin erst relative, nur
wenige absolute Daten gefunden zu haben.

Es werden sodann im Allgemeinen die Gesetze
für die Consonanten im Wortinnern betrachtet,

namentlich der Zusammenstoss von mehr als zwei
Consonanten, hierauf der Auslaut, wo scharf zwischen
der Stellung in Pausa und im Satzinnern, in letzterm

Falle vor Cons. oder aber vor Vok. geschieden wird.

Zutreffend ist namentlich die Beobachtung, dass
auslautende Consonanten in der Pausa, d. h. also

fürs Franz. unmittelbar nach dem Accente, fester

beharren. Wir sehen das auch anderswo, vgl. rät.

ddt : rönta; ital. cuor(e) : su6ra; tum. smd(u) : vend

;

frz. rien u. s. w. Die verschiedenen Formen ein und
desselben Wortes gleichen sich mannigfaltig aus, es

entsteht die , falsche Liaison", bei der ich gerne
aime-t-il erwähnt gesehen hätte. Man kann damit
die „hiatusfüllenden" Consonanten bei Ableitungen
wie cufetier oder Fälle wie afr. latimier, nfr. tour-

nelle (von turris) vergleichen.

Zum Schluss werden die Quellen besprochen;
die Reime, die Entlehnungen, namentlich im Eng-
lischen, vor Allem die Grammatikerangaben, aus
denen eine Reihe Zeugnisse über die Aussprache
der auslautenden Consonanten mitgetheilt werden.

Ich breche hier ab und behalte mir vor, auf
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die ganze Arbeit, auf die man nacli dieser Einleitung
recht gespannt sein darf, cingeiiender zurückzu-
kommen.
Paris. 4. iMiirz 188G. W Mcv.t.

Chardon, Henri, La vie de Rotrou niieiix

COnnue. Üocnments inedits sur ia societe poiie

de son temps et la quereile du Cid. Paris, A.
Piiarii. Le Maus, Pellechat. 1884. 2r,8 S. gr. 8.

Unter den Werken, die bisher iibtr Rotrou er-

schienen sind, ist das vorliegende weitaus das ge-
diegenste. Es handelt sich darin nicht, wie sonst
so häufig, um eine mehr oder minder geistreiche

Plauderei, sondern der Verfasser, bereits durch ver-

schiedene Arbeiten, unter .anderen durch eine über
Scarrons Roman comique ' rühndiclist bekannt, hat

sich das ernste Ziel gesetzt, das lieben des Mannes,
den neuerdings die Franzosen geine als „une de
nos gloires diamatiques" bezeichnen, streng wissen-
schaftlichen P\)rscliuiigen zu unterziehen. Unter-
stützt durch vollkommene Beherrschung des vor-
handenen Materials und gründliche Kenntniss der
Geschichte jener Zeit gelang es ihm, manclien
dunklen Pimkt im Leben Rotrous aufzuhellen, irrige

Ansichten zu berichtigen und sogar einige neue
Thatsachen vorzubringen. Chardon hat darauf ver-

zichtet, eine abgerundete Biographie des Dichters
zu geben, was wir nur auf das lebhafteste bedauern
können. Niemand sciieint uns zum Biographen U."s

mehr berufen als er. Nachdem er in seinem Buche
einige interessante Aufschlüsse über dessen Familie
ertheilt, beleuchtet er, njit dem Druck des ersten

Dramas — ItiHl — anhebend, ilas Wirken des
Dicliters, namentlich sein Verhältniss zu hohen
adeligen Gönnern und zu gleichzeitigen Dichtern,
seine Rolle im Streit um Corneille's Cid u. a. m.
Wichtiges Material hiezu lieferten ihm die den
meisten Dramen vorangesetzten Dedicationsschreilien,

die Oeuvres diverses und die Lobesver>e (^pieces

liminaires) Rotrous vor den Dramen anderer Dichter.

Chardon hat sowohl diese P'undstätten als die ältere

Literatur ziemlich erschöpft und ausserdem mit
grossem Scharfsinn und seltenem Finderglück aus
ganz vergessenen Schriften oder aus bisher über-
sehenen und missverstaiidenen Stellen in bekannten
Werken neue Thatsachen gewonnen. So z. B. ent-

nahm er ilen seltenen „Oeuvres diverses tant en

vers qu'en proses; par Octavie. Paris 1()58''

(Octavie ist nach Ch.'s gründlicher Forschung die

Gattin La Calprenede*) eine an die llerausgeberin
von einem Unbekannten gerichtete Elegie über den
Tod Rotrous und wies daraus ein fieundschaftliches

oder gar noch intimeres Verhältniss des Dichters
zu dieser -Precieuse" nach (S. 202 ff.). Man hat

sich oft darüber gewundert, dass der Name unseres
Dichters nirgends in Verbindung mit dem Dotel de
Rambouillet genannt wird. In der bekannten Guir-
lande de Julie glänzt er durch seine Abwesenheit.
Chardon hat nun' aus einer ganz verdorbenen Stelle

in Tamizey de Larroques Ausgabe der „Lettres de

Chapelain" (I S. .531) Rotrous Beziehungen zu dem
glänzendsten Salon jener Tage iierausgefunden uiul

die Verse des Dichters im Julie d'Angennes au<
den Paj)icren des Akademikers Conrart mitgetheili

(S. I.ÖÜ ff). Seine interessanteste Entdeckung jedoch
ist die. dass dieQuelle zu H.'sTragikomödie „Cleagenor
et Doristee" ein lt)21 erschienener Roman ^.l'Histoiro

amoureuse de Cleagenor et de Doristee-* (Paris du
Bniy I(i21) sei (S. 21 ff und !'.i.') ff'.'. Der novel-

listisch(> oder romaidiaCte Ciiarakter dieses Stückes
war mir längst aufgefallen. Ich kannte auch aus

dem Katalog der Bibliothek des Herzogs von La
Vallic-re VI. B. S. 150 den Titel ilo^ Romans; da
ich ihn al)i'r trotz aller Anstrengungen in keiner

deutschen Bibliothek aufzutreiben vermochte, so war
es mir nicht möglich, micli über das Verhältniss des-

selben zu R.'s Stück zu vergewissern. Ist mir nun
Ch. damit zuvorgekommen, so bin ich wenigstens

in der Lage, seine Angaben in einem Punkte zu

vervollständigen. Er hat nänilieh den Verfasser

des anonymen Romans nicht auffinden können. Ich

kenne ihn schon lange und zwar aus Sorels Bibliolh.

fran^'aise- II. 6d. P. lütiT S. 3fK>: Kein Geringerer

als der Verfasser der „Histoire comique de Franeion"
und der Biblioth. francaise ist der \ater des Findel-

kihdc-i. Wohl ujöclite fr in dem betreffenden Kapitel

die Autorschaft von sich weisen, wie 2 Seiten weiter

unten die von „Francion". allein beide Produkte ge-

hören ihm; der Historiograph Frankreichs konnte
sie aus einem sehr triftigen (jrunde nicht anerkennen,
wegen — ihrer Obscenität.

Besonderes Lob verdient Ch.'s Verfahren, von
den hochstehenden Gönnern des Dicliters kurze

Lebensskizzen zu geben uiul uns dadurch in die

Kreise einzuführen, in denen der Dichter sich be-

wegte. Eine eingehende Betrachtung erfuhr Ch.'-

Landsmann, M. de Belin, der, seinen gediegenen

Forschungen infolge, von Scarron im Roman coniiquc

unter dem Namen Marquis d"0rs(5e getreu geschil-

dert ist. Ich verweise die Corneilleforsciier auf die

Kapitel I\' und V, die sich mit diesem hochherzigen

.Mecene dans le Maine" und mit seiner, Rotrous

und Mairets Rolle im Cidstreite beschäftigen, /ii-

gleicb auch auf den Anluing (S. 220—2ö9), di'i-

einige „Docunients inedits sur la querelle du Cid"

bietet. Ich begnüge mich hier, nur eines aus diesem,

wie es scheint noch nicht vollständig erforschten

Streit zu berühren. Ch. ist der Ansicht, dass die

mit den Initialen D. ]{. unterzeichnete Broscliiie

,,L'incognu et veritable ami de Messieurs de ScuiU'

et Corneille", die ihm Niceron zuerst zuschrii

wirklich von R. sei. obwohl die meisten modernen
Kritiker es für unmöglich halten, dass Corneillcs
Freund sie verfasst haben könne. Ich kann liier

die sehr gründliche Beweisführung Cii.'s nicht wie(h'v-

geben. Doch so bestechlich sie auch ist, bin ich

trotzdem nicht überzeugt werden. Ich kann niciit

glauben, dass R., der mit Corneille und Scudery
eng befreundet war. schrieb -je ne suis pas seule-

ment cognu en particulier des dits deux po^tes"

und gleichwohl die Anfangsbuchstaben 1). K. (de

Ritrou) setzte. War er der Verfasser und wollte

' Lii iroupe du Roman Comiquo ilovoilei- ot les conie-

diens de campagne au IT" siecle.

- In diMii Kapitel, betitelt: L'ordre et oxaiiien iles liv

attribuez ä IWutbcur de la Bibl. fran(aise.
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unbekannt bleiben, so rausste er andere Initialen

wählen. Viel wahrscheinlicher hat die Broschüre

Di^ii) R^yer) zum Verfasser, von dessen persönlichen

Beziehungen zu beiden Dichtem — eine jiiice limi-

naire abgerechnet - gar nichts bekannt ist.

Uebersehen hat Cli. eine Aeusserung Tallemant

des Reaux' über unseien Dichter (Ilistoriettes B. X
S. 188 DI. t^dit. P. Garnier freres), die höchst wahr-
scheinlich mit dessen (Plegie a Caliste zusammenhängt.
Sehr störend sind die vertlruckten Daten S. 138.

Auf S. 140 erscheint immer noch Bermudez als die

Quelle zu Rotrous Laure persecut<5e (vgl. Ltbl. 1884

S. 40()) — Diese Kleinigkeiten beeinträchtigen natür-

lich nicht den Werth des vortrefflichen Buches, das

ich hiemit den Freunden der französischen Literatur

aufs wärmste empfohlen haben möchte.

N ü ruber s. Dec. 1885. A. L. Stiefel.

Altitalienisches Lesebuch zusammengestellt von
Jakob Ulrich. Halle, Niemever. I88t). VID,
IGO S.

Das bescheidene Partieipium im Titelblatte und
die Erklärung in der Vorrede, 'vorliegende Samm-
lung mache keine wissenschaftlichen Ansprüche'
fordern die Kritik zu milder Beurtheilung auf. Man
wird trotzdem zugtdien, dass ein für das Universitäts-

studium bestimmtes Hilfsmittel eine gewisse Summe
eigener Arbeit von Seite des Herausgebeis voraus-
setzt. Ulrich scheint anderer Meinung zu sein. Er
hat sich darauf beschränkt, in ei-. er Anzahl Bücher
einzelne Stellen zu bezeichnen und sie einem Ab-
schreiber oder unmittelbar dem Drucker zu über-
antworten. Ks treten uns da die verschiedensten
Arten der Textbeliandlung entgegen — von der
sehr ingeniösen aber vielfach willkürlichen Her-
stellung Galvani's des Descort von Ranibaut de
Vaqueiras bis zu Bartoli's di[ilomatischem Abdrucke
eines Stückes aus Risloro d'Arezzo — ; ebenso
herrscht die grösste Mannigfaltigkeit in Bezug auf
Interpunktion, auf Gebrauch von diakritischen Zeichen
u. s. w. Die lyrischen Gedichte erscheinen genau so,

wie die benutzten Bücher sie bieten, ohne irgend
einen Versuch, dem Metrum zu Hilfe zu kommen und
die strophische Aiiürdnung richtig zu stellen '. Viel-

leicht sieht der Hrsg. darin einen Vortheil, da auf
solche Art der Thätigkeit von Lehrern und Lernen-
den ein weites I'eld eröffn"t wird; er hätte somit
die Annehmlichkeit, sich die Arbeit zu ersparen,
mit dem Nützlichen verbunden. Ebenso soll dem
Zwecke des Buches, als Grundlage bei Vorlesungen

t zu dienen, entsprechen, dass es weder Commentar
noch \\'örterverzeichiiiss enthält. Dies ist wieder
für den Hrsg. sei.r bequem; ich glaube aber, dass
an mehr als einer Stelle, jedem von uns, die wir
heute dociren, irgend eine Erläuterung recht will-

kommen wäre.

1 Nur ein Mal geschieht etwas derartiges in den 'Ver-
bcsserungen' (anderthiilb Seiten, welche meist nur Druckfehler
— freilich bei weitem nicht alle — liciiclitigen), und zwar
zu Nr. 39; die dritte Strophe wird nach Casini's Abdruck des
l'alat. 418 berichtigt. Hätte der Hrsg. den zweiten (im Jahre
1881 erscliieneiien) Hand von D'Ancona und Com[iaretti be-
nutzt, so würde er auch den ISiBnenreim im 7. und 11. Verse
jeder Strophe erkannt haben.

Nach Erwähnung dessen, was man im Buche
vermisst, sei gefragt, wie der Hrsg. die überaus
bescheidene, zu gutem Theil mechanische Aufgabe
erfüllt, die er sieh gestellt hat. Wir stossen da
auf eine eigenthümliche Erscheinung. Die Vorrede
sagt: 'Ausser Stande, auf die Handschriften zurück-

zugehen, habe ich mich damit begnügen müssen,
die einzelnen Proben nach den besten mir damals
zugänglichen Abdrücken bez. Ausgaben zu geben . . .

Sehr oft habe ich Stücke gegeben, die in Bartoli's

Chrestomathie stehen; drei Stücke habe ich nach
derselben abgedruckt.' Sieht man näher zu, so wird
man bald gewahr, dass die Benutzung Bartoli's weit
ausgiebiger ist als die letzten Worte es erwarten
lassen. Bei Giacomino da Verona wird meine Aus-
gabe citirt; von den 16 Versehen, die da vorkommen,
sind 11 auch bei Bt. zu treffen; darunter einige

recht bezeichnend. Wenn von Pietro da Bescap^
eine Probe gegeben werden soll, so findet der Hrsg.,

welcher doch Biondelli als seine Quelle angibt, dass
nur jene 104 Verse der Aufnahme werth sind, die

Bartoli abdruckte; dabei trifft es sich, dass in den
sieben Stellen, in welchen der Text Bart.'s von dem
Biond.'s abweicht, unser Lesebuch mit ersterem
übereinstimmt"-. Zu Bonvesin's Gedichten wird
'Bekker, Monatsber. u. s. w.' angemerkt; vergleicht

man nun Job und Corte sie, welche zu den von
Bt. mitgetheilten gehören, so erkennt man, dass
Ulrichs Text bis auf einige neu hinzugekommene
Versehen mit denselben Fehlern behaftet ist, welche
bei Bt. unterlaufen sind ^ In der Devotione de
zobiadi sancto die nämlichep Versehen (es sind

deren vierzig) bei Bt. und Ulr.; unter den sieben
Laudi umbre wählt Ulr. gerade eine von den zwei,

die Bt. aufnahm, und auch da kommen zwanzig
identische, grosse oder kleine Abweichungen von
Monaci's Texte vor; selbst wenn der Florentinische
Druck der Crestomazia ein Komma, einen Accent,
eine Cedille vernachlässigte, findet sich dies mit
überraschender, geradezu diplomatischer Treue in

dem Hallenser des Lesebuches wieder. Und doch
wird bei beiden Stücken die Rivista di fil. rom. nach
Band und Seite genau citirt. Ungefähr dasselbe
Verhältniss bei der'Rosa fresca'. Am überzeugendsten
ist Folgendes. Dass bei den Rime Genovesi das
Arch. Glott. angeführt wird, ist selbstverständlich;

dass gerade die zwei (unter 138) ausgewählten Stücke
auch bei Bt. zu lesen sind, kann ein Zufall sein

;

ist es aber ein Zufall, dass von den elf Fehlern bei

Ulr. sechs schon bei Bt, enthalten sind? ist es ein

Zufall, dass <ier Vers 86 des zweiten Stückes, welcher
von Bt. übersprungen wurde, auch bei Ulr. fehlt?

Wenn daher nicht bloss von Mazzeo di Ricco, Rug-
gieri Pugliese, Paiinuccio dal Bagno, Meo Abbraccia-
vacca, Buonaggiunta Urbiciani, sondern selbst von

^ Die 'Verbesserungen' geben eine dankenswerthe Col-
lation des Fragmentes mit der Handschrift; an drei Stellen

(V. ö. 42. 70) hatte schön Biondelli das Richtige. Man füge
noch zu V. 10 vedre (statt veclre} hinzu ; vgl. Ltbl. 1882, Sp. 276.

3 Die zwei anderen Oedichte Bonvesin's müssen wohl
den Monatsberichten entnommen sein. Leider ist dabei wenig
gewonnen; denn nicht weniger als 41 Fehler innerhalb 252
Verse lassen sich da constatiren. Man sehe in dieser Richtung
auch Nr. 10, wo ausser den fünf berichtigten andere fünf
Druckfehler vorkommen ; Nr. 30, wo die ersten 28 Verse durch
acht Druckfehler verunziert sind u. a. w.

11
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den produktiven G. Guinicelli und üuittone d'Are/.zo

nur solche Stücke aufgenommen erscheinen, die

schon bei Bt. vorkommen, so erstaunt .man beim
ersten Anblicke darüber, dass die neue Aiitholofiie

80 beharrlich auf ilirer Vorgängerin Spuren wandelt

und so willig sich der Selbständigkeit entschlägt,

bald aber wird man nach den gemachten Erfahrnngen
misstrauisch und ohne sich der undankbaren Mühe
weiterer Vergleiche zu unterziehen fragt man sich,

ob wirklich die citirten Valeriani. Ü'Aiicona. Casini

eingesehen wurden oder ob nicht auch hier Bartoli

die Quelle sei''. Aber selbst wenn das Verfahren

des Hrsg.'s sich auf die von mir näher untersuchten

Stücke beschränken sollte, so ist dasselbe als überaus
befremdlich zu bezeichnen. Aus dem Gesagten er-

gibt sich, dass über den poetischen Theil des Lese-

buches, welcher mit Bt.'s Crestomazia die Anlage^
und in beträchtlichem Masse den Iidialf gemein-

schaftlich hat, kaum etwas anderes gesagt werden
kann, als dass es am besten ungedruckt geblieben

wäre.

Ein paar Stichproben der Prosastücke machten
mir den Eindruck, als ob hier der Abiiruck sorg-

fältiger wäre. Ein näheres Eingehen auf Wahl
und Anordnung des Materials halte ich nach dem
über den ersten Theil ausgesprochenen Urtheile für

überflüssig.

Wien, 17. Dec. 1885. A. Mussafia.

Sbiera, Codicele Verone|ean cxi un vocabo-
lariü §i studiü asupra lui. Czernowitz, Tipo-

grafiea archiepiscopalä. 1885. VI, 334 S. Le:x.-8.

Dem Mangel an älteren Denkmälern der rumä-
nischen Sprache, den Diez seiner Zeit beklagte, ist

im letzten Decennium abgeholfen worden. Eine

kleine aber sehr rührige Gemeinde, kiäftig unter

stützt von der Regierung, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die Schätze, die theils in Handschriften,

theils in äusserst seltenen, namentlich in \\ esteurupa

kaum erreichbaren Drucken existiren, durch Neu-
herausgabe allgemein zugänglich zu machen, so dass

es jetzt schon möglich ist, sich ein Bild der rumä-
nischen Sprachgeschichte vom 1 ü.— 19. Jh. zu machen.
Schon ist denn auch ein Kapitel der Lautlehre von

* Erst in den 'Verbesserungen' werden Lagomaggiore's
Emendationen mitgetheilt, die, weil alle evident, besser schon
im Texte hätten Aufnahme finden sollen. Da aber Genauig-
keit eben nicht zu den Tugenden des Hrsj.'s gehurt, so sind in

den wenigen Anmerkungen drei Druckfehler unterlaufen und
ein halbes Dutzend der Vorschläge Lagomaggiore's blieben

unberücksichtigt Dass ein Vors in seinem Abdrucke fehlt,

bat der Hrsg. auch bei dieser Oelegonheit nicht bemerkt.
^ 'Die Anordnung de.s Stoffes ist die Harr. 's in der .Sforla

della lotteratura italiana Bd. IL III.' .Auch liier straft sich

der Mangel an jeder Selbständigkeit von Seite des Hrsg.'s.

Er hat übersehen, dass Bartoli in den erwähnten zwei Bänden
nur die Schriften berücksichtigt, welche zu seinem 'Periode
doUe origini' gehören und dass er dementsprechend seine

Sammlung als C'restoni. del'la poesia i t ii 1. del per.
dello orig. bezeichnet; er hat also das Hecht, die Lyriker
der 'nuova scuola toscana' auszuschliessen. Wer aber
ein 'Altital. Leseb. des XIII. Jh. 's' zusammenstellt, der darf
doch, um von Anderen zu schweigen, Guido Cavalcanti und
die Vita Nuova nicht ausschliessen.

' Wieder ein wenig Statistik: von den ungefähr 5200
Versen des Lesebuches sind beinahe 4Ü(X) schon in der Cresto-
jnazia enthalten.

Tiktin meisterhaft behandelt (vgl. Ltbl. Juli 1885),
von einem historischen Wörterbuche aus Hasdeus
Paeder liegt der Anfang vor — Anderes wird liaKl

folgen. — Die vorliegctule Publikation g'-hört ent-

schieden zu den wicitigsten. Die Handschiift. ls71

in dem Kloster zu Vorone^ in der Bukovitia ent-

deckt, gegenwärtig im Besitz der rumänischen Akade-
mie, ist allerdings arg verstümmelt, die ersten 07

Blätter sowie der Schluss fehlen. Heute enthalt

sie noch tue rumänische Uebersetzung der Apostel-

geschichte von Kap. l.S N'ers 21 an, den Jacobus-.

den 1. Petrus- und einigte Verse des 2. Petrus-

briefes. Auf einem leergelassenen Blatte schrieb

im Jahr 1733 ein Mönch die Bemerkung: nu'H hunä
di nimira — das ist die einzige bestimmte Altcr.--

angube, die wir haben. — Der Abdruck gibt ein

möglichst genaues Bild des Originals: die Zeilen-

abschnitte sind sorgfältig beibehalten; ausserdem ist

eine Umschreibung in lateinischer Schril't und der
Text der Uebeisetzungen von lt)48 und 1088 bei-

gegeben. Daraus, dass die letztere dem Cod. Vor.

näher steht, als die erstere, lässt sich natürlich in

Betreff des Alters nichts schliessen. Dem Text
folgt ein Glossar mit Angabe aller Stellen (selbst

bei Wörtern wie s/), eine recht schätzenswerthe Bei-

gabe. Nur gegen einen Artikel hätte ich etwas ein-

zuwenden. Die Hs. treimt die Wörter nicht; der

Hrsg. thut das in der Umschrift, und zwar, so viel

ich sehe, überall richtig. Nun gibt er S. 232 den
Artikel rusulu : ipse. Die gewöhnliche Form ist

Insultt', rvsidu findet sich ausschliesslich nach der

Praep. cu, ich zerlcgo deshalb ruriisidu in cur usidu

= cum ipsit mit rcgrlmässigor \ crwandliiiig von
"«' in r. Eine andere Erklärung von rusidu wüsste

ich wenigstens nicht zu gelien. Die Etymologie

finde ich nur ein Mal zugefügt, bei oojdä {i/nä^),

das von nndog öCoc hergeleitet wird, aber unl Unrecht.
— Der dritte Theil verbreitet sich über den Fund-
ort der Handschrift, behandelt die Gründung und

Geschichte des Klosters Voronef. Sodann wird die

Handschrift mit ihren paläographisrhen Eigcnthüm-
lichkeiten sehr sorgfältig besehrieben, und in |5 21 ff.

lue Frage nach dem L'rsprung des cyrillischen

Alphabets .
untersucht und in ganz neuer Art be-

antwortet; nach S. wäre die glagtditische Schrift

ursprünglich (iiejenige der Slaven, die cyrillische

diejenige der Kiimiinen. So verlockend diese Hypo-
these auf den ersten Blick ist, unbefangener Be-

trachtung gegenüber hält sit; kaum Stand. Ziiniichst

verwnnd'-rt es mich, das bahnbrechende Werk von

Geifer: Die nlbanesischen und slavi.schen Schriften,

Wien 1883, nicht erwähnt zu sehen; nach den dort

gegebenen sehr umsichtigen Untersuchungen über

clie Geschichte und das gegenseitige Verhältniss der

beiden Schriftsysteme scheint mir die Möglichkeit,

dass die Cyrillica nicht ursprünglich slavisch (genauer

bulgarisch) sei, eine sehr kleine. Ich will hier nur

auf ein paar Punkte hinweisen. Unsere Handschrift

scheidet, wie noch heute der Dialekt der Moldau

(und consequenter als z. B. eine Urkunde aus Jassy

vom Ende des XVI. Jh.'s Cuvinte I, Sl) dz = lat.

dl und 2 = tönendem s, wofür das Wal. nur einen

Laut hat. Die älteren slavisclien Denkmäler cyril-

lischer Schrift kennen nur das eine der beiden

Zeichen als Schriftzeichen, erst allmälich dringt,
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nach dem Afuster der Glafrolitica. die von jeher

auch ein Zeichen Tür dz besass. die Unterscheidung

ein und zwar haiiptsfichlich in Hs?., die aus Mace-
donien, dem I^ande wo Glacol. und Cyrill. sich be-

rühren, stammen. Dieses Zeichen für dz ist aber

nicht aus dem Glagol. entlehnt, sondern eine Modi-
fication des cyrill. z. Daraus folgt: die Sprache,

für die die Glag. ursprünglich bestimmt war. schied

dz und z^ diejeniore der Cyrillica nicht. Das passt

nun offenbar nicht auf die Moldauer, kaum auf die

Walachen, sehr gut aber auf manche slavische

Stämme. Die Ligatur io entspricht in heutiger

Schrift und Snrache in, auch etymologisch ist nur

n berechtigt. § ?4. S wird vorausgesetzt, dass einst

io (resprocben wurde, und dafür rum. 0U <= ital.

figlio, ruffäänne = lat rociationem versuchen. Sehr
mit Unrecht: dass filimii jemals im Rum. jf/o ge-

lautet habe, ist unerweislich und steht mit der That-
sache. dass vulgl. i\ f= kl. lat. ii) = rum. ti,

folglich vulgl. tonlos u (= kl. lat. tonlos n) und
vulgl. tonlos ö f= kl. lat. tonlos ö) = rum. u im
Widerspruch. Viel einfacher gestaltet sich die Sache
bei Geitlers Erklärung. Die cxrill. Ligatur io ist

der Glag. entnommen, wo das betreffende Zeichen

den Lautwerth Jn repräsentirt. — Schwieriger ist

es, über die beiden /cr-Zeichen ins Klare zu kom-
men. In rumänischen Denkmälern ist bekanntlich das

den weichen Laut bezeichnende jüngeren Datums, da-

gegen das den harten darstellende von jeher zum
Ausdruck des ä gebräuchlich. Die Glag. kennt ur-

sprünglich nur ein /e;--Zeichen, dasjenige, welches
das Muster für das cyr. weiche abgegeben hat;

erst die Cyr. schafft das zweite und wird darin

wieder von der Glag. nachgeahmt. Das würde nun
offenbar mit S.'s TTypothese sehr gut vereinbar sein,

wenn nicht die Paläographie uns lehrte, dass das
cyr. harte Jcr mit einem in der Bildung der Cyrill.

sehr beliebten Mittel erst aus dem weichen entstan-

den ist: dieses muss in der Cyr. jedenfalls vor jenem
existirt haben. Dass jenes in der ältesten rum.
Schrift fehlt, hat seine sprachlichen und historischen

Gründe, worauf ich hier nicht eingehen kann. —
Die cyr. Ligaturen mit i: ia, ie, iq u. s. w. sind

nach dem Muster von io entstanden. Nun vermisst
man im Rum. das Zeichen für ie, während doch in

der älteren Periode der Laut existirte. Damit stimmt
die rum. Cyrill. zur serb., nicht zur bulg.. ebenso
hat sie mit der serb. ein durch Umbildung des i-

Zeichens entstandenes Zeichen für j gemein, welches
die bulg. nicht kennt. Wie erklärt sich das bei S.'s

Hypothese? Hätten die Rumänen ein eigenes Alpha-
bet geschaffen, so würden sie doch wohl für ie und
für g Zeichen gefunden haben: statt dessen sehen
wir. dass sie jenes nicht ausdrücken, dass sie für

dieses eine Modification gebrauchen, wie sie sonst
im rum. nicht bekannt, im ältesten bulg. Cyr. aber
ganz, gewöhnlich ist. — Die Frage nach der Heimat
des cyr. Alphabets ist noch nicht gelöst, sofern
nämlich noch nicht feststeht, welchem der slavischen
Stämme es ursprünglich angehörte; das Rum. ist

dabei von etwelcher Wichtigkeit, ausser den schon
genannten dz und z sind es namentlich die Nasal-
zeichen, die Ausschlag geben; für die rum. Cyr. ist

aber die weitere Frage, woher die grössere Masse
der slav. Elemente im Rum, stamme, aufs engste

damit verbunden Tch hoffe, in anderem Zusammen-

hange darauf zurückzukommen und bemerke nur

noch, dass mir die Scheidung zwischen ou als zwei

Zeichen und der Tjigatur ou (jenes =r u, dieses = u)

völlig unbegründet scheint : beide Zeichen sind gleich-

werthig, dass ersteres fast stets am Anfang, letzteres,

wie auch in griechischen Handschriften, häufiger

im Wortinnern und am Wortende steht, ist paläo-

graphisch völlig gerechtfertigt. — § 26 ff. gibt eine

kurze Uebersicht über die grammatischen Eigen-

thümlichkeiten. Ich hebe einisres hervor, zugleich

ein paar von S. übergangene Punkte nachtragend.

In der Flexion treffen wir, wie natürlich, noch

weniger analogische Formen, so lautet der PI. von
Fem. fast stets Hch habe als Ausnahmen notirt:

limbile erhile fierile vcrii/üe pietriJe linniriloru), von

Ntr. immer auf e aus. Dem Nom. sord steht der

Gen. Dat. surori gegenüber, wie übrigens auch

heute noch zuweilen (vgl. Ispirescu, Legende S. 234:

din gura stiforeiX Bemerkenswerther ist. dass der

PI. zu fatä: iätäinri lautet, womit tdtthiii und ent-

sprechend nuimdnc bei Jarnik Doine S. 349 Note 94.

zianu und ähnliche im Tarentinischen. harhane auf

einer Inschrift aus Tarent C. I. L. IX, 6402 ver-

glichen werden mögen. — Der PI. Fem. von gravis

lautet noch grSe nicht grele. Manches Eigenthüm-
liche bieten die Pronomina, unter anderm einen

versteckten Nachkommen des lat. qinsque: cimrescu

= cihire {qm) + *cescü. — Die vom Perf. aus um-
gebildeten Präs.-Formen cnrge = currere und in-

vinge = invincere fehlen noch, letzteres bildet sogar

ein sw. Perf. tnvinkii. Dagegen sind die Part von

ven) und vedca schon schwach. Hvährend in Sieben-

bürgen noch heute vi>it und vest besteht. Die 1 . 2.

PI. Perf. mit r fehlen ganz'. Auffallend selten

ist der Gebrauch des Conditionalis; andere Denk-
mäler, wie Coresis Psalter, sind freigebiger damit.

Für den negirten Imperativ 2. PI. dient der volle

Inf. mit der Endung der 2. PL: nn läuddrep, ebenso
in der Uebersetzung von 1648. kaum mehr in der

von 1688. — Wenn das reflexive sine (lat. se) nicht

nur auf die dritte, sondern auch auf die 1. und 2.

Person sich bezieht, so erinnert das an rätorom.

zugleich und an slav. Gebrauch, beide andern Ver-
sionen scheinen das nicht zu kennen. Wie ist der
Ausdruck: diVntru a sa inremä oameniloru 107. 11

zu fassen? Ist sa = ipsa (vgl. suripse 49. 6) oder
= SMa? Am meisten gäbe die Wortstellung zu
Bemerkungen Anlass; auch die Casusrection ist

vielfach abweichend vom heutigen Gebrauch, vor

Allem fehlt pre beim Acc. völlig. — Die zusammen-
gesetzten Wörter des Originals werden fast stets

— jedenfalls nicht im Geiste der rumänischen
Sprache — durch Zusammensetzungen wiederge-

geben , sogar iidregunundric grantre awcfooavvrjQ

pTJftttTu 80. 12. Der Hrsg. zweifelt, ob das erste

Wort als Adj. oder Subst. zu fassen sei : ich möchte
das erstere vorziehen. Manche Ausdrücke, die

später verloren gehen, sowohl slav. wie lat., finden

sich hier noch gebraucht, doch kann ich nicht in

< Ich benutze die Gelegenheit, zu Zs. IX, 225 ein Bei-

spiel für am = amm nachzutragen: färämä, das Miklosich
Lautl. Cons. II, 89 und icli selbst Neutr. 86 mit Unrecht Ton
fragmen getrennt haben. Wie rin im Kum. zu mn wird

(lemn : lignum), so gm zu mm, also *frammä, *främmä, */rämä.
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Einzelheiten eintreten; andere erscheinen in älterer

Form, die uns auf die Etymologie weist: «n cäte-

liinre ßondiioc, das S. 320 riohtig von quantton feher

x«ra) lenem hergeleitet wird, und das ich ini-heutigen,

übrigens schon in der Uebcrsetzung von 1648
fijrurirenden catinel wiederfind«-. So zeigt uns in-

cätruo (oder hicätr'uo, aber keinenfalls hicätni o,

wie der Hrsg. schreibt) in Verbindung mit iuo =
iibi, dass aus dem o des heutigen oicotro nicht auf
vulgl. obt ("mit a = (( vor Labialen, wie in *j()ve)iis,

vgl. auch rum. cot = *iol)itin)i) /.u sehlicssi'n ist.

Von lautlichen Eigenthümlichkeiten habe ich die

eine, die Scheidung von (h und z schon erwähnt;
ist es Zufall, wenn / zwischen u und Consonant
(»lultiim, ascultare, amuhjere, dulce u. s. w, 3) stets

über der Linie geschrieben wird, oder ist. sei es

für den Uebersetzer. sei es für einen Abschreiber,

/ in diesem Falle stumm? Das bei weitem Wich-
tigste ist nun, dass n zwischen zwei Vokalen stets

zu einem Laut wird, der bald ui, bald r, bald

hir geschrieben wird, was für Alters- und Hei-

matsbestimmung der Uebcrsetzung von grösster

Wichtigkeit ist. Der Hrsg. ermittelt in § 31 ff.

aus der Beschaffenheit und den Wasserzpichen
des Papiers, dass wir es mit einem schlesischen

Fabrikat aus dem zweiten Decennium des 16. Jh.'s

zu thun haben; nicht gnnz seltene Schreibfehler

(ich möchte auch tresurä tpiarokij 136. S in tre-

misiirä verbessern) weisen darauf hin. dass wir

eine Abschrift vor uns haben; das Original dürfte

dem Anfang des 13. Jh.'s angehören. Diesen letztern

Satz halte ich für völlig verfehlt. In dem Rhota-
cismuskann ich nichts anderes als einen dialektischen

Zug sehen. Dass zu irgend einer Zeit alle Rumänen
'm" als ">•' gesprochen haben, dass dann (schon im
16. Jh.) die meisten wieder zu 'n" zurückgekehrt
seien, ist mir nicht erklärlich. Wenn wir die That-
sachen: den Wandel von "r" in '«" durch Assimi-
lation: curiDui, von "tf in V durch Dissimilation:

*cäruHt = canütus =- camdus im W^al.. den steten

Wandel von "w" in "r" im Istrowal. und sein Vor-
herrschen im Mold., sowie in 2 alten Denkmälern:
dem Cod. Voron. und dem Cod. Sturdzanus (publi-

cirt im 2. Bande von Hasdeus Cuvinte). objectiv

betrachten, so folgt daraus: zu einer Zeit, die nicht

mehr zu bestimmen ist, die aber der Abzweigung
der Istrowalachen vorausliegt, begann an einem ge-

wissen Punkte des rumänischen Sprachgebietes
(etwa da, wo Rumänen und Albanesen sich be-

rührten) der Rhotacismus und dehnte sich allmälicb

aus, ohne jedoch zum Durchschlag zu kommen.
Nach Loslösung der Istrowalachen erhielten viel-

mehr diejenigen Gegenden, die « bewahrten, das

Uebergewicht und drängten den Rhotacismus mehr
und mehr zurück, so dass er heute fast völlig ver-

schwunden ist. sich nur bei den Istriern. die von
fremdem Einfluss unberührt waren, rein erhielt. So
bleibt der Cod. Vor. allerdings ein altes Denkmal
moldauischer Sprache, sofern er offenbar der Periode

angehört, wo die walachische Rückwirkung noch
nicht begonnen hatte, er ist älter oder doch reiner

als der Cod. Sturdz. Aber zwischen Verfasser und
letztem Abschreiber 300 Jahre zu setzen, dazu liegt

kein Grund vor. Es spricht sogar dagegen die

relative Ileinheit der Sprachformen. Ich kann mir
nicht denken, dass zwischen dem Original und
unserer Copie viele zeitlich und sprachlich von
einander entfernte Mittelglieder liegen. Hätte der
letzte Abschreiber z. B. n g'-sprocheii, weshalb
schreibt er denn fast stets r, hir, weshalb begegnet
nie eine umgekehi'te Schreibung (oder soll man
sträminare ^= ^sthiiularis für eine solche halten)?

Lässt sich sprachlich die Nothwendigkeit eines so

hohen Alters des Originals, wie der Hrsg. will,

nicht erweisen, so hat der weitere Beweis der
historischen Möglichkeit einer rumänischen Bibel-

übersetzung im 13. Jh. keinen Zweck mehr. Was
hiefür angeführt wird, ist z. Th. recht gut; allein

um zu beweisen, dass gerade unsere Uebcrsetzung
die älteste sei, wäre eine sorgfältige Untersuchung
über das gegenseitige Verhältniss der rum. Bibel-

übersetzungen des 16. Jh.'s zu einander und zu

den slavischen nöthig: eine Untersuchung, die von
grösster W ichtigkeit wäre, und zu der. wie ich

glaube, Sbiera wohl gerüstet ist. Eine ausschlag-

gebende Stelle ist Ep. Jac. III, 6, wo xdtT<(o; theils

als „Schmuck", so im Cod. Vor. und in der Uebcr-
setzung von 1688, theils als ^Welt", so in der-

jenigen von 1648, gefasst wird.

\\'enn ich in zwei wesentlichen Punkten dem
Hrsg. nicht folgen kann, so spreche ich ihm doch
gerne nochmals den Dank für die Sorgfalt aus, mit

der er das werthvolle Denkmal veröffentlicht hat.

Paris, 28. Januar 1886. W. Meyer.

- Cihao I, 193 verkennt das Verhältniss von incetinel

zu cätinel.

' Nur ultä = *obIitare mit einem Häkchen über dem l.

Soll damit wie in der ältesten Cyrillica (Oeitler S. 98) die

jot!ieirf4> Aussprnohf" tloa l nn<;pdpiitpt werden? Zvt'ischen lat.

ohlUare und rum. uuCi muss jii ul'tare liejren.

A'sböth Oszkär, Szläv.säg a iiiagyar keresz-
teny teriiiinologiäban [Slawisches in der magya-
rischen christlichen Terminologie] in den .Nyelvtu-

domanyi Közlcmenyek" [Sprachwissenschaftlichen

Mittheilungen] Bd.' XVIII, S. 321-427. Buda-
pest, 1884. 8«.

Volf György, Kiktöl tam'ilt a niagyar irni.

olva.Sni? (A regi magyar orthograpliia kulcsa")

[Von wem lernten die Magyaren schreiben und
lesen? (Schlüssel der altmagyarischen Ortho-

graphie)] S. 87. — Bd. XII, Heft 6 der von der

ung. Ak. d. W. herausgegebenen ,£rtekez(^sek

a nyelv- ös szeptudomiinyok köreböl" [Abhand-
lungen aus dem sprach- und schönwissenschaft-

lichen Kreis]. Budapest, 1885. 8«.'

A'sboths Abhandlung dürfte für die Leser des

Ltbl.'s zunächst insofern Interesse besitzen als die

Frage entsteht ob die darin besprochenen Ausdrucks'

wirklich alle aus dem Slawischen, nicht einer od.

der andere aus dem Deutschen oder Romanische! .

direct entnommen sind. Im Zweifelsfall sprechen

allerdings die geschichtlichen Umstände für das

Erstere.

Szent wird nüt Recht auf altsl. svqtü bezogen;
denn das lat. saiictKS oder seine romanischen Fort-

setzer würden im Magy. wohl entweder *sza>it (vgl.

altsl. sanitü, suiitu) oder *sc)it (vgl. friaul. seid, neusl.
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Sent, alban. Seiijf u. s. \v.") ergeben haben. — In

avgyctl (nicht bei Miklosii'h D. sl. El. im M.) ist

qy = (f
allcriiinjis roniiinische Lauteigenthiimlicii-

keit, findet sich ahor /um Theil auch im Shiwischen

wiedergegeben. A'sboth legi auf liies <jij kein Ge-

wicht; er meint es könne awjiial weder vom deut-

sehen mij'd, noch vom lat. amjdus kommen, von

letzterem niclit weil die lat. Endung nicht abge-

fallen sein würde. Er weist S. .S(i2 Aum. 2 eine

aus dem alten Adjectiv amjindoml zu entnehmende

Form (UHiyahm = ain/clinii nach, wie denn dit^

heutige Sprache noch rirlidlniii, lü/i/iptoiii, paradi-

csoin = circuiiiHi, Aegi/ptiuii, [Hirailisiim, auch mur-

tiromudf/ (alt martirom = inurti/ruin; vgl. prov.

martror) besitzt. Dass in diesem, sowie in anderen

Fällen die neueren Sprachen die Accusativform des

gelehrten Lateinisch bevorzugten, daraus wird man
wohl kein Argument zu Gursten der romanischen

Accusativtheorie ziehen wollen. Äsboth hat aber

übersehen dass das nächste Vorbild des niagy.

amjyal eine romanische endungslose Form (wie

friaul. agnuh sein konnte. Auch bei kanunuk, prepost

erörtert er nur die Möglichkeit der Entstehung aus

ital. cano)iico, preposto, die er eben wegen iles con-

sonantischen Auslauts der magy. Formen zurück-

weist (S. 375X — Nun gibt es einige Wörter bei

denen der Gedanke an Entlehnung aus dem Slaw.

durch ihre Lautgestalt geradezu ausgeschlossen zu

werden scheint, zunächst diejenigen in welchen

niagy. < (als S) einem lat. s gegenübersteht, so

apostol, kolostor, monostor, preposf, und die gleich

zu besprechenden päspök und pünJcusd. S. 3B7

Anm. 1 sagt Asböth selbst dass slaw. s in 105 der

bei Miklosich angeführten magy. Wörter (als SZ)
geblieben, nur in vier, noch dazu unsichern, Fällen

zu ? geworden sei. In einigen bei Miklosich nicht

vorkommenden Wörtern (und zwar in den drei

zulezt genannten) nimmt auch Asboth den Ueber-

gang von slaw. s in magy. s an, habe derselbe nun

im Munde des Volkes oder auf dem Papiere statt-

gefunden. Letzteres wird S. 375 für prcpost,

apostol, monostor auf Grund der mittelalterlichen

Geltung von ST = st (während S sonst = s) be-

hauptet. Aber wie diese Formen durch Lesen und

nicht durch Hören von den Magyaren adoptirt

worden sein sollen, das verstehe ich wahrlich nicht.

Es kann magy. .5 nur einem romanischen oder

deutschem s entsprechen. Zu püspök vgl. alban.

piikop, peikrp, italo-alban. pe^p^k (mit der gleichen

Umstellung wie im Magy., die übrigens hier nicht

befremdlich i^t). — Mehr Schwierigkeiten macht
pihikösd [pünköst). Das deutsche pßityesten kann
nicht sein unmittelbarer Vorgänger sein, weil im

Magy. nicht pf zu p geworden wäre. Asböth nimmt
daher ein attsl. *pinknstü (doch wenigstens *piH-

kmtü\ vgl. neusl. hinkuHi) als Zwischenglied an.

Wenn aber Asboth meint dass i in dem älteren

pinkusd sich nur aus der im Ahd. stattgehabten

Einmischung von Jimf erklären lasse {fuiifchusti).

so übersieht er dabei rn^Aeri.]. pinksten (alts. te piii-

coston), woher polab. panckjdst. -— Gleicherweise

irrt Asböth wenn er meint, das m in szomhut finde

sich nur noch im ahd. sumhaztay, woher denn altsl.

sqbota. Es liegt überall eine romanische Nehenform
von suhhato, nändich samhuto (vgl. niuiidartl.-it.

emM = ehhene, sowie retidere = reddere) zu Grunde
(franz. siimedi, graubündn. samda, sondu). wodurch
auch die Schwierigkeit von slaw. rum. magy. t =
ahd. z behoben wird. — Das merkwürdigste unter

den von Asböth erörterten Wörtern ist unzweifel-

haft kardcsoH „Weihnachten". Asböth leitet nicht

nur dies W'ort aus dem Slawischen her, wie man
das immer gethan hat. sondern ist auch geneigt es

hier für ursprünglich zu halten, während Miklosich,

ohne es deuten zu können, es als unslawisch auf-

führte. Recht hat Asböth darin dass er meint, die

etymologische Frag" müsse erst entschieden werden
ehe man russ. kot'ocun „Weihnachten" mit korocun

„Tod" zusammenstelle, wie es Miklosich thuti. So
viel ich sehe, muss dies Wort ursprünglich rumä-
nisch sein. Die Bezeichnung des VVeihnachtsfestes ent-

hält überall von allem Anfang den Namen Christus,

obwohl er dann wegfallen oder durch ein allge-

meineres Wort erspt/t worden kann (7.. B. n.iifalis

oder nataliciiun für Christi n., Weihnacht für Christ-

nacht). So haben wir engl, christinas, niederl. hers-

feest, neiigi-, yninrnvyswa, alban. krmdet, keSendeX,

kemeX {Christi natalis). Wenn man die starke Ent-

stellung der alban. Formen betrachtet, so wird man
es nicht zu bcf'emdlich finden, dass ich rum.

craciun = Christfi jejjinüurn ansetze. Jejnninm
findet sich im kirchlichen Latein neben jejimiiim

viyiliae für viyilia schlechtweg, und hat gerade im
Rumänischen diese Bedeutung gewahrt: ajun heisst

einfach „Vdrabend", und so sagt man insbesondere,

mit einem ganz verdunkelten Pleonasmus, ajunul

crüciumdui „W^eihnachtsabend". Ob nun dieses

Wort direct aus dem Rumänischen in das Magya-
rische oder durch Vermittelung des Slawischen

übergegangen ist, das wage ich nicht zu entscheiden:

das für u gibt keinen Anhalt; das ny der Neben-
form karäcsony findet sich allerdings im klelnrns«.

kerecunj, aber auch schon im Etymon jejuniimi.

Obwohl in das Magy. ein und das andere rnmän.

Wort eingedrungen ist (z. B. szun.icor = säniciörä

= sunicida), so wüsste ich doch für eine derartige

Verbreitung pines solchen augenblicklich kein weiteres

Beispiel als baie für *banie (vulgiirl. bunia = balnea),

„Bad", „Bergwerk", welchem wir mit der letztern

Bedeutung im Magy. als hunyu (Ballagi führt als

dialektische Bedeutung noch „warmes .Bad" an) und
im Tschech. als bdnc, mit der ersteren im Altsl.

Serb. Bulg. als bunju, im Alban. als bahjc wieder
begegnen. Denn mit Miklosich u. A. hier ein echt-

slawisches Wort zu erblicken ist mir nicht möglich.

Ein Problem von allgemeinerer Bedeutung wird

ferner von Asböth im Anhang (S. 412— 427) unter

dem Titel „Der Ursprung der altmagyarischen

Orthographie" behandelt. Er ist nämlich der An-
sicht dass die Magyaren ihre Art das lateinische

Al])habet anzuwenden von den Tschechen über-

kommen haben; doch erörtert er nur einen, aller-

dings den wesentlichsten Punkt, nämlich die Dar-

' Man hat gemeint, die sdion altruss. Form korocim

widerstreite meiner Etymülu;,'ie. Ich erblicke hier Ueber-

tragung der für echtslawiaclie Wörter geltenden Corrospon-

denz: russ. Cons. + Vok. -f-
»• + Vok. = südsl. Cons. + r

+ Vok. (z. B. horova = kcava) auf ein Fremdwort, wie .ja

7.. B. auch die altkeltische Gleichung: ir. c = kymr. p in lat.

Leimwörter ihren Reflex geworfen hat.
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Stellung des Ijoutes * durch S. Der historisclu'n

Beprüiulunf: halber verweist er auf die Einleitung

zu seiner Abhandlung.
Vnlf erwiderte zunächst in den Nyelvt. Kö/.l.

XIX. f^S—72 („Die Bezeichnung der einfachen Zisch-

laute in der altiiiagy. Orthogr.-) auf gewis-se gegen
ihn gerichtete Bemerkungen A'sboth.-^ und widuiete

dann der ganzen Frage die vorhenannte umfang-
reiche Arbeit, in deren erstem Tiieil (S. 1—34) er

die Hypothese A'sboths in einer scharfen und gründ-

lichen Weise widerlegt, in deren zweitem er vor

Allem eine Erklärung des magy. S ~- .v gibt, welcher
ich im Wesentlichen bei] fliehte. Volf geht davon
aus dass wo die Schreibkunst mit dem lateinischen

Christenthuni aufkam, die lateinische Orthograyihie

nothwendiger Weise die Oruftdlage der nationalen

gebildet habe. Wenn daher S = .-? sich in der

alten Schrift der Polen. Tschechen, Kärntner Slo-

wenen und Deutschen finde, so beruhe dies nicht

auf gegenseitiger Entlehnung, sondern auf gemein-

samem Ursprung. Indessen ist hier vom Deutschen
wohl abzusehen, wo S = .< nur vereinzelt in älterer

Zeit vorkommt, heutzutage regelmässig vor p und
t im Anlaut; in letzterem Falle aber handelt es sich

ja nur um eine gegen die Aussprache zurückge-
bliebene Schreibweise, welche in dem magy. S = !<

dann ihr Analogen haben würde, wenn dies S, wie
man einmal angenommen hat, aus s entstanden

v;äre. So ist denn auch der Gedanke welchen
Volf S. 77 äussert, zurückzuweisen dass nnmlich
die ältere deutsche Aussprache von lat. S impurum
mit der neapolitanischen in Zusammenhang stehe

(doch lautet vor t hier .S nicht wie .•') und dass

das für die Herkunft des deutschen Lateins von
Montecassino spreche. Was die Orthographie der
altslow. Freisinger Denkmäler anlangt, so wird die

von Braune (B. z. G. d. d. S. u. L. I) angenommene
Beziehung von S = i* auf ein deutsches s (zwischen

s und .5) durch die zahlreichen in meiner Schrift

„Slawo-deutsches und Slawo-italienisches" gegebe-

nen Nachweise bestätigt; immerhin ist. bei isolirter

Betrachtung des Falles, die deutsche Lesweise
lateinischer Texte als Vermittelung denkbar. Volf
verfolgt an der Hand lateinischer Wörter im Ma-
gyarischen, magyarischer Wörter in alten lateinischen

Schriften, grammatischer Zeugnisse die Aussprache
des lat. S als .5 bis in die ältesten Zeiten zurück.

Ursprünglich war .< = S ganz allgemein, und zwar
bis ins 17. Jh.; sodann sralt .v für auslautendes S
und iS imjuirum {-ST-, -SM- ausgenommen); endlich

nur für letzteres, aber auch diese noch auf niarchm
Gymnasii n herrschende Sprechweise i^!<cala, ipecu-

liim, Stutua) kommt mehr und mehr ab. Dieser
ganze Nachweis ist nur giltig unter der doppelten
Voraussetzung dass magy. s sich nicht aus s ent-

wickelt hat und dass das lateinische Schriftenthum
dem magyarischen unmittelbar vorhergegangen ist

;

diese doppelte Voraussetzung aber, die mir unan-
fechtbar erscheint, dürfte an sich schon genügen
dahin zu führen wohin Volf ims führen will. Wenn
die Ursache des' deutschen V = f, wie man ver-

muthct hat, in der irischen Aussprache des lat. V
zu suchen ist (vgl. ir. f'ni = chni/ii), so würde die

ältere mir noch erinnerliche deutsclie Aussprache
des lat. V an sich genommen nichts beweisen; man

könnte sieh ja bei fndo, fotum ebenso gut erst nach

Vater, rou gerichtet haben, wie man in der That
bei '"peculum, Hure sich nach Spiegei, stehen ge-

richtet hat.

Es bleibt nun die Hauptfrage zu beantworten:
woher stamnit innerhalb des Lateinischen das .<= S?
oder mit anderen \^'orten: von wem lernten die

Magyaren Latein? Darauf antwortet — nach einigen

Umschweifen — Volf: von Leuten venetischer

Zunge, und diese Antwort bestätigt meine Sl.-d. u.

Sl.-it. S. .^2 fragweis geäusserte Vermuthung. \\'as

di(> \'erbreituiig des .< für s anlangt, so würden
Vdlfs Angaben von <len meinigen nur insofern ab-

weichen, als mir für Fiunie ein nicht vom gewöhn-
lichen italienischen unterschiedenes .s bezeugt worden
ist. Die Beziehungen zwischen Italienern und Ma-
iryaren (ihnen hat auch Gubernatis in seinem sonst

oberflächlichen, ohne Kenntniss des Magyarischen
geschriebenen Buche über Ungarn einen Abschnitt

sewidmetl reichen allerdings in die ältesten Zeiten

hinauf und werden rnn auch die Entlehnung von
Wortformen, wie apostol und den anderen oben er-

wähnten in denen magy. .< = lat. s, erklären. Aus
dem venetischen Dialekt scheint mir selbst der

magyarische Name der Stadt Venedig entlehnt zu

sein: Yelenre; vgl. chiogg. Yelisifia)ii (Ascoli Arch.

glott. I. 433). Ja. das Magyarische liisst uns eine

romanische Form *Teletiziu =^ *Veuem'ui voraus-

setzen (so geht auch chiogg. seliiciun auf *getiiauhioin

z\irück). L für n weist hier auch das Neugriechische

(Ei-?Joi) und das Serbo-kroatische auf {illctci, aber

auch Uli-, so dass hier / «ich von dem in dissimi-

lirt haben kann wie in iiiliti, mlogo = mn-, nach-

dem erst in Biictci sich b =- r an das folgende u

assiniilirt hatte); vgl. serb. rdeiiac, oelenca .gewebte
Decke". Auf das Venetische führt mit Recht auch
Vidf die erst in unsern Tagen ganz absterbende

magyarische Aussprache des lat. G vor e und i =
d) (G'i^ zurück (daher auch Schreibungen wie

eDanijyeliom, spon</i/ia). Dass Gl' im Magyarischen
nicht nur vor dunkeln, sondern auch vor hellen

Vokalen den Laut dj bezeichnet, das ist aus dem
Hedürfniss dem gleichen Laut immer das gleiche

Zeichen entsprechen zu lassen hervorgegangen: auch

die Italiener schrieben früher gern gienerale, evun-

gielo. Wenn übrigens anderseits bei den alten

Italienern oft i/u, (jo, iju für ijkt, tji^, giti geschrieben

wird, so bieten die ältesten magy. Sprachdenkmäler,
die Leichenrede und das Königsberger Fragment,
die gleiche Erscheinung. Nicht verständlich ist mir

übrigens wie man sagen kann: ,,im venetischen

Dialekt lautet jedes g vor e, i ausnahmslos wie dJ
oder J, nie wie rfc" (S. 80). Auch nicht wie 0?
Vgl mein Sl.-d. u. Sl.-it. S. 54 f. Die magy. Aus-
sprache des lat. C vor e, i = ts und die darauf

sich gründende magy. Schreibung lässt sich eben-

falls ohne Mühe im Venetischen, oder vielmehr im

Überitalienischen überhaupt, so wie es in alter Zeit

beschaffen war. begründen ; daher stammt ja auch

der deutsche Werth des C vor e, i. Noch Anderes
hätte ich gern von Volf besprochen gesehen, so das

altmagy. CH = t!<, welches aus dem Westromanisch-

Ladinischen herrührt. Zimi Schlüsse möchte ich

aber die Frage erheben ob überall und speciell

bei den Magyaren die nationale Orthographie voll-
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stiimlifi aus den Mitteln des lateinischen Alphabets

aufgebaut werden konnte. Ich iielime einerseits

Zeichen oder Zeicheneoin]ilexe wahr deren neuerer

Werth mir für die wie immer jjeartete Aussprache

des Lateinischen höchst unwahrscheinlich ist. so

' alfmagy. Z = s (^denn die Veneter sprachen Z in

20na, bapüziire gewiss nicht — s). Auch CH wurde

wohl aus romanischer Schrift heriibergenouimen (da

H hier wie in LH, NH u. s. w. die Rolle des J
vertritt). Anderseits haben die neueren Systeme

Zeichencomplexe welche dem Lateinischen ganz

fremd sind, wie SZ, CZ u. s. w. L'h glaube dass

derartige Untersuchungen nothwendiger Weise ülier

den Kreis einer bestininiten neueren Sprache hinaus-

führen, und dadurch wird der Wunsch nahe gelegt,

es möchte Jemand die mittelalterliche Geschichte

des lateinischen Alphabetes bei den verschiedenen

europäisciien Nationen im Zusammenhang darstellen.

Dabei würden sich die schriftliche Scheidung von

Laut imd Zeichen (wie sie in dieser Recension ge-

schehen ist) un I tabellarische Uebersichlen über die

Schreibungen der Denkmäler empfehlen.

Graz, Januar 188G. H. Schuchardt.

Zeitschriften.

Zs. f. Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft XVI,
4: Em. Kovär, Ueber die Bedeutuiijäf dos possesBivischen

Pronomens für die Ausdrueksweise des .substantivischen Attri-

butes.

Zs. f. versleicliende Sprachforschnnü: XXVIII, 3: Kud.
Meringer, Ueber den indogerman. Dual der o-Stämme

;

Flexion der Zweizahl. — \V. Schulze, Das Suffix des

Nom. PI. ilasc. u. Fem.; etymologische IHiscellen. — F.

Holthausen, Etymologien. — Joh. Schmidt, Schleiehers

Auffassung der Lautgesetze.

Revue de linguistique Janvier: Gaidoz et Sebillot,
Bibliographie des traditions et de la litterature populaire

ou orale des Frances d'Outremer (Schluss). — Regnaud,
les principes de la nouvelle grammaire. — Orain, gloa-

saire patois. — RaouldelaGrasserie, Etüde de gram-
maire comparee: De la categorie du nombre.

Archiv f. das htiidinm der neuem Sprachen n. Litera-
turen LXXV, 3: Th. Thiemann, Deutsche Kultur und
Literatur des IH. Jh. 's im Lichte der zeitgenössischen ital.

Kritik. II. — H. Isaac, Die Hamlet-Periude in Shake-
speares Leben (Schi.). — E. Eiekershoff, Ueber die

Verdoppelung der Consonanten im Altnormannischen. —
A. Koch, Thümmelstudie. — Krummacher, Shelleys

Ude an den Westwind. — Andresen, Deutsche Geschlechts-
namen mit verwachsenen Präpositionen.

Tualstudie VII, 2: H. F. V. M., L'Etude des Synonymes.—
L. M. Baale, Remarques pour servir ä la traduction de
quelques phrases detachees. — A. van der Ent, L'Etude
des mots et de leur Signification. — L. M. B., Bulletin

Bibliographique. N. Beets, Nieuwe Verscheidenheden ; C.

Neuhaus, Adgars Marien-Legenden; E. Kosehwitz, Conimen-
tar zu den ältesten französ. Sprachdenkmälern (Serments
de Strasbourg, etc.); J. N. Valkhotf, Nouveau Dictionnaire.
— L. M. B., Questions et Reponses. — C. Heymaii, Rey-
nard the Fox. — C. Stoffel, The Romance of Octavian
re-edited. — K. t. B., Answers to Correspondents. — P. A.

Schwippen, De gestoorde bruiloft. Anno 1000, Das unter-
brochene Hochzeitsfest. Im Jahre des Heils 1000. — Ders.

,

Einiges über „Ob". — Ders., Curiosum. — Ders., Kleinere
Anzeigen.

Modern Language Notes (Baltimore) I, 2: A. S. Cook,
Native an Foreign Words in De Quincey. — H. A. Todd,
Arthur Tilley, The literature of the Fr«ncli Renaissance. —
J. M. Hart, F. B. Gummere, A Handbook of Poetics foi-

Students of English Verse. — H. C. G. v. Jagemann,
The etymolcigy of inveigle. — Third annual Convention of
the modern language association. — J. W. Bright, The
etymology of mdemisO). — J. Goebel, Fr. Paulsen, Ge-
schichte des gelehrten Unterrichts auf den deutsehen Schulen

und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur

Gegenwart. — T. W hitin gßancroft, E.Gosse, From
Shakespeare to Pope. — B. L. Bowen, H. Schmidt, Das
Pronomen bei Moliero.

Melusine III, 3: M. J. Tuchmann, La Fascination (Forts.).

— Moeurs et usages de la Haute-Bretagne. — Le diable

et la sorcellerie en Haute-Bretagne. — Dcvinettes de la

Mer. — Beotiana (Forts.). — Le Juif en morccaux. — Le
Plongeur (Forts.). — La voie lactee (Forts.). — Les Noyes

(Forts.).

Zs. f. deutsches Altertlium XXX, 2: Wolfram, Kreuz-

predigt und Kreuzlied. — N i e d n e r , Ski'rnis för. — P n i o -

wer, Der Abraham der Wiener Genesis. — Zupitza,
Zur Frage nach der Quelle von Cynewulfs Andreas. —
Ders., Drei alte Excerpte aus Alfreds Beda. — Breul,
Zu den Cambridger Liedern. — Henrici, Die Iweinhss.

III. —^ D e r s. , Die Nachahmung des Iwein in der Steirischen

Reimchronik. — Litzmann, Kronprinz Friederich und
Gottscheds Ausführliche Redekunst. — Toischer, Zu der

Wiener Meerfahrt. — Strobl, Zum Wiener Hundesegen.
Alemannia XIII, 3: Landenberge r, Volksthümliches von

der schwäbischen Alb. — M. R. B u c k , Die Endung -er,

-ern (-erreit) in oberdeutschen Ortsnamen. — P. Geyer,
Der elsässische Ortsname Gemar. — G. Knod, Wimphe-
lingiana. — W. Creoelius, Ein Brief von M. Ringmann
an Wimpheling. — L. Baumann, Weisthum des Keluhofea

übergailingen XIII. Jahrhundert. — R. Brandstetter,
Die Figur der Hochzeit zu Kana in den Luzerner Oster-

spielen. — Th. Süpfle, Schlaftrunk in französ. Quellen

des XVI. Jh.'s. — K. Doli, Sittenbild aus einem Sohwarz-
walddorfe. — A. Birlinger, Hebelstudien. — Ders.,
Altschwäbische Sprachproben.

Zs. f. deutsche Philologie XVIII, 3: Georg Ellinger,
Ein deutsches Puppenspiel: Alceste. — Sylvius v. Monate r-

berg-Münckenau, Der Infinitiv nach wellen und den
Verba praeterito-praesentia in den Epen Hartmanns von
Aue (Schlus.s). — J. Zingerle, Zur Tirolisohen Sagen-
kunde. I. — H. Giske, Ueber Körner und verwandte Er-

scheinungen in der mhd. Lyrik (Schluss). — J. Kelle,
Das Verbum und Nomen in Notkers Aristoteles. — A.

Strack, Bericht über die Verhandlungen der deutsch-rom.

Section der XXXVIII. Versammlung deutscher Philologen

und Schulmänner in Giessen 1885. — Ein Brief Lachmanns.
— A. Birlinger, Lexikalisches. Erve, erven, unterven

im Altkölnischen; zur Sprache der Hamburger im vorigen
Jahrhundert.

Noord en Zuid IX, 2: A. v. H., X. Y., A., Red., H. v. B.,

L. S., B., V. en T., J. M. Acket Jr., Vragen beantwoord.
J. E. ter Qüuw, Let speien. — Bato, Tijdschriften. —
F. F. C. Fischer Jr., Eene nieuwe paragraaf in de Neder-
landsche spraakleer? — J. VercouUie, Absolute Naam-
vallen. — Saxo, Overzicht van Tijdschriften. — G. Lzg.

,

Middelnederlandsch. — J. vanBoxmeer, Naar aanleiding

van „Vragen". — P. Kat Pz., Kritiek en Antikritiek. —
Lijst van boeken in November en December in Nederland
uitgekomen.

Archiv f. lat. Lexikogruphie u. Grammatik II, 4: F.

Stolz, per und Anhang. — F. Büc heier, Titus. — Ph.
Thielmann, Habere mit dem Part. Perf. Pass. II. —
K. Sittl, Zur Beurtheilung des sog. Mittellateins. (Der
Untergang der lat. Declination.) — Wölfflin, instar, ad
instar. — G. Goetz, nfannae. — E. Hauler, Thesauri
latini specimen. Partie. VI (abdicabilis bis abdicativus). —
A. Zingerle, Donicum, donec cum. Episcopium. — F.

Bücheier, Zur lex metalli Vipascensis. — J. M. Sto-
was s er , Conioctanea. — F. Vogel, inscius = ignotus. —
K. Sittl, Zum Gastmahl des Trimalchio. Calandra. —
Seb. Dehner, Saraballum. — E. A. G u t.j ahr- P robs t

,

Ooromagister. — L. Havet, prologus. — Wölfflin,
Varia. — III, 1: W. Hartel, Lucifer von Cagliari
und sein Latein. — Wölfflin, capreolus; frz. Cabrio-

let. — P., Zu den lat. Sprichwörtern und sprichwörtlichen
Redensarten. — G. Goetz, Zu Placidus p. 49, 10. —
Wölfflin, Der substantivirto Infinitiv. — E. Hauler,
Thesauri latini specimen VII (abdicare). — K. Hof mann,
cantuna. — Besta, bestea, bestolus. — X., intimare. — A.

Müller, curvus, uncus u. Composita. — Wölfflin, paci-
fico. — E. F. G., Addenda lexicis latinis. — Dom hart,
dimicatura. — G. Gröber, Vulgärlat. Substrate roman,
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Wörter (Forts.). — K. Sittl, cerruiii. — F. Büchclor,
Zu Lucilius unil zur iilttat. Prosodio. — B. Dombnrt,
Storiii. Inoriuis. — Joli. Hauslciter, a, ab, abs. — M.
Petschenig, Trannitivo Verba als Kefiexiva bei Corippus.

Revue des lanj^iies loinanes Oof.— l)po.: C. Cli abaneau,
Le Romaiiz de St. Kariuol (Schi.). — Ders. , Deux lettres

inödites de Pierro de Cliasteuil-Oallaup. — L. C'lödat,
une correction au texte des Serineiits de Strasbourg. —
K. Kigal, Supplement i\ la chrestoinathie de l'ancien fran-
(jais par L. Cunstan».

Giuniale stoi-ico della letteraturu itHliunii VI, 3 (= 18):

AI. D'Aiioona, II tnatro Mantovani) nel sec. XVI (Forts.).

— Sev. Ferrari, II coiitrasto delln liianca e della bruiia.

— Fr. Novati, Notizie biografielie di rimatori italiani dei

sec. XIII e XIV. II. F'raneeseo da Barberino. — Rodolfo
Renier, P. Kreole, Guido Cavalcanti c Ic sue rime. —
Or. Bacci, R. Fornaciari, la letteratura italiana nei primi
quattro secoli. — Bollettiiio bibliografico. — Spoglio delle

publieazioni periodiclie. — Copiunieazioni ed appunti: A.

(iraf, Per la leggenda di Dante. — R. Renier, una
vecchia memoria sul Hlandin de Cornoalha. — Ders.,
Emendazioni al tcsto doli' Altissimo. — L. Frati, Giunte
ai Cantari e Sonett! ricordati nella cronaca di Benedetto
Dei. — G. S. Scipione, Rettifica.

Rivista critica «lella letteratura italiana III, 2: Casini,
N. Angeletti, Crunologia delle opere minori di Dante. —
A. Medin, F. G. De Winckela, Vita di Ugo Foscolo, con
pref. di F. Trevisan. — A. Zenatti, E. Lamma, El dya-
logo di Salomon e Mareolpbo. — G. Biadego, Bibliotlieca

scriptorum classicorum graec. et lat. prof. P. Canal,' nunc
extans Crispani. — Biblioteca musicale dei prof. Canal in

Crespano Veneto. — L. l^rati, C. Braggio, Antonio Ivani,

uraanista dei sec. XV. — S. Morpurgo, A. Tobler, Pro-
verbia quae dicuntur super natura t'eminarum. — G. Setti,
F. Della Giovanna, F'rammenti di Studi dantescbi. — C.

Lange, una rappresentazione liturgica di Sutri.

Zs. f. ueufianz. fepraclie u. Literatur VII, 7: W. Weiss-
gerber. Der Conjunetiv bei den franz. Prosaikern des
16. Jh.'s, mit Ausschluss des Conjunctivs im advei'bial dcter-

minirenden Nebensätze. — Ph. Platt ner, Kachträge zu

Sachs' "Wörterbuch. — B. Über, Nachträge zu Zs. VI'
234—64 und VII' 47—50.

Zs. f. allgeni. Gescliiclite, Kultur-, Literatur- u. Kunst-
gesdiichte 1886, 2: B. Erdmannsdörff er, Vittorio

Alfieri.

Forschungen zur deutschen Gescliichte 26, 1: J.Han-
sen, Die Reinoldssage und ihre Beziehung zu Dortmund.
— G. Waitz, Das Gedicht über die Völker in nordischer

l^assung.

Mittheilungen des Vereins f. Geschieh;? 'er Deutschen
in Böhmen 24, 3: Fr. Hübler, Sagen aus dem südlichen

Böhmen.
Korrespondenzblatt des Vereins f. siebenbiirg. Landes-
kunde IX, 2: Groos, Die deutsclio Kolonie in Hadad.

Berichte des freien deuts^clien Hochstifts H. 2 : R. W el t-

rioh, Schiller und Charlotte v. Kalb. — Pallmann,
Ucber Ereignisse in der Familie Goethe (vgl. Deutsche
Literaturzeit. Nr. 9).

Neue Jahrbücher f. Philologie «. Pädagogik Bd. 134:

C. Schirlitz, August .Graf von Platen-Hallermünde.
Zs. f. die österr. Gymnasien XXVII, 1; F. Proscli,
Untersuchungen über elegische Dichter des 18. Jh.'s, zu-

gk'ich als Vorgcsohiclite von Schillers „Spaziergang''.

Correspondenzblatt f. die Gelehrten- und Realschulen
Würtembergs S2, 11. 12: Kraz, Gebrauch der starken
u. der schwachen Form des deutschen attributiven Adjectivs.

Blätter f. literarische rnlerliHltung Nr.",): Adalb. Schroe-
ter, Zur mittelalterlichin S])ruclipoesie.

Westermanns Slonutshefte März: H. Düntzer, lieber

den Werth der Auszüge aus Gnethes Tagcbuclie von Musculus.
Nord und Süd März: Ad. Lindenborn, Goethe u. "Wetzlar.

Deutsi hr Revue März: Julia, H.Heine, Erinnerungen.il.
Vom Fels zum Jleer April: Rob". Keil, Aus "Wielands Leben,
Illustrirle Zeitung Nr. 2226: Rob. Keil, Zwei neue Goethe-

Bildnisse.

Nordwest Nr. 7: Aeltcre Sprachreinigungs-Versuche. — Ver-
deutschung.

Schwäbische Kronik 7. März: Schubartisclies. — Paul
Nerrlich, Ein Brief Albert Knapps an Jean Paul vom

• 14. Juni 1819. (Im Namen der Burschenschaft.)

Beilage zur Allg. Zeitung 10. Febr.: E. Wernicke, Die
Vornamen der Bürger und Bauern in Schlesien. — 11. und
12. März: iludolf Kl e in p a u 1 , Die Bildersprache des Volkes.

The Acadeniy \'S. Febr.; Kelke, ,Epitome of English gram-
niar". — Toynbee, Tlie etymology of „CatchpoU". —
ßradley, An Oxford „Festschrift" for the Grimm cente-
nary. — 20. Febr.: Herford, Scherers Ilistory of german
literaturc, translated by Mrs. F. Conybeare. — C'rane,
„Liber de abundantia exemplorum'*. — 27. F'ebr. : English
letters and letter-writers <>f the eighteenth Century, with
explanatory notea by Ilowanl Williams I. Swift and Pope.-
— Sweet, language and literaturc. — Toynbee, Dante
and the Lancelot romance. — Stevenson, 8igfrid-Ar-
minius.

The Athenueum 13. F"'ebr. : Crane, Italian populär Tales.
— Sims, Shakspeare doeuments. — Lnrsen, A Shak-
spearian reading. — 20. F'ebr. : Shakspeare's sonnets, the
first quarto, 1609, a fac-simile in photolithography by Prae-
torius, with an introduction by Th. Tyler; The songs, poenis
and sonnets of W. Shakspeare, ed. with a critical intro-

duction by yf. Sharp.
Ny Svensk tidskrift 1886 H. 2 S. 114-121: H. Schuck,
Den vandrande Juden. S.

Pedagügisk tidskrift 1886 H. 2 S. .55—72: A. Schager-
.ström, I rättstafningsfrägon. — S. 72— 76 : J. A. L y 1 1 k e n s

och F. A. Wulff, I rättstavningsfrägan. S.

Nuova Antolügia fasc. II: Graf, Pctrarchismo od Anti-
petrarcliismo nel Cinquecento.

Rev. pol. et litt. 3: In der Caus. litt. : Louis N i c olardot,
La Fontaine et la comedie humaine. (Scheint werthlo».) —
4: In der Caus. litt.: A. Copin, Histoiro des comediens
de la troupe de Meliere ; E. deGoncourt, Madame Saint-

Huberty d'apres sa correspondancc et ses papiers de famille

(Schauspielerin und Sängerin von grossem Rufe im Anfang
des Jh.'s). — 3: E. Legouve, Mon pere. (Der Vater des
jetzigen Akademikers ist der Dichter <ler Mort d'Abel, Mort
d'Henri IV u. s. w. 1764— 1812.) — F. Bruneticre, les

causes du pessimisme. — 6: Jules Lenialtre, M. Octave
Feuillet. (Charakteristik seiner gesammten Leistungen als

Romandichter bis auf die Jüngste, La Morte. — 7 : Guillaume
Depping, L'Academie fran^aise, ses anciens Statuts, son
r^glcnient actuel. — M. Breal, La question du latin.

(Ueber die Bestrebung das L. aus den Mittelschulen zu ver-

bannen.) — L. d e Ro-nchaud, Lamartine. (Aus der Vor-
rede, die der Verehrer und Freund des Dichters für eine

neue Ausgabe von Graziclla geschrieben hat.) — 8: Ch.

Bigot, La question du latin. (Ueber das gleichbetitelte

Buch von Raou! Frary.) — J. Durandeau, Etüde sur le

scepticisme de Pascal, these de M. Ed. Droz. (Letzterer ver-

ficht gegen Cousins Auffassung die .\nsicht, dass P.'s Scept.

nur ein von seiner Methode geforderter, einleitender ge-

wesen sei.) — 9: E. La vis sc, La question du latin et du
grec. (.Abermals gegen F"rary.) — E. de Pressense, la

vie de Luther d'apres M. F. Kuhn (3 vol. Paris 1886). -

10: M"" Michelet, L'histoire et la geographie, leur asso-

ciation dans les Oeuvres de Michelet. (Ankündigung der aus

M.'s Nachlass erweiterten Neubearbeitung seines Tableau
de la France, die unter dem Titel Notre France nächstens

erscheinen wird.) — Leo Qu es nel, L'erudition au Chili,

Andres Belle. (Aus Anlass von Vida de Don .Andres Bello

por Miguel Luis .Amunälegui, Santiago 1884.) Bello geb.

1780, gest. 1865, Philosoph, Jurist, Grammatiker, hat sich

um P. Cid Verdienste erworben. — In der Caus. litt. : E.

Legouve, Soixante ans de Souvenirs. Ma jeunesse.

Neu erschienene Bücher.

Heinemann, H., Shylock und Nathan. Vortrag, geh. im
Verein f. jüd. Geschichte u. Literatur zu Frankfurt a. M.

am 20. Jan.' 1886. Frankfurt a. M., Kautt'mann. 14 S. 8. M. 0,40.

Runze, Georg, Die Bedeutung der Sprache für das wissen-

schaftliehe Erkennen. Halle, Pfeffer. (Heft 11 der Beritner

Philosoph. Vorträge.) M. 1,20.

Siovers, E., Comparative Philology of the .Aryan Languages.

In Encyclopaedia Britannica XVIII, 781—790.
Whitney, "VV. D., Philology (Science of language in General).

In Encyclopaedia Britannica XVIII, 765—780.

Alberti, C, Ludwig Borne. Eine biographisch-literarische

Studie zur F'eier seines hundertjährigen Geburtstages. Leip-

zig, Wigand. 208 S. 8. M. 3.

'
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Baumgartner, A., Goethe und Schiller. Weimars Glanz-
periode. Freiburg i. B., Herder. YIII, 393 S. 8. M. ."). (Er-

gSnzungsheftc zu den ,Stimmen aus Maria-Laach" Nr. 33

und 34.)

Briefwechsel zwischi n Jacob und 'Wilhelm Grimm, Dalil-

mann und Gervinus. Hr.^g. von E. Ippel. Bd. 2. Berlin,

Dünnuler. .iOl S. S. M. 10.

Brandes, Georg, Ludwig Holberg und seine Zeitgenossen.

Berlin, Oppenheim. 1885. (Vgl. J. Hoffory, Deutsche Rund-
schau, März.)

Fischer, A., Das hohe Lied des Brun von Schönebeck, nach
Sprache und Composition untersucht und in Proben mitge-
theilt. Breslau, Koebucr. V, 126 S. 8. (German. Abhandlungen
hrsg. von Weinhold. VI.) M. 3,60.

Goethe, Götz von Berlichingen. Texte allcmand . . . avcc
uue introduction et des notes par Ernest Lichtenberger.
Piiris, Hachctte. CXXXVH, 352 S. 8. (Vgl. Lit. Cbl. Nr. 9.)

Hayn, H., Bibliotheca Germanorum gynaeoologiea et cos-

meticn. Leipzig, ünfiad. 158 S. gr. 8. M. 6.

Jah.n, U., Volkssagen aus Pommern und Kügeii. Stettin.

Dannenberg. XVII, 541 S. M. 6.

Köruers, T., sieben Burschenlieder aus Freiberg, Leipzig
und Wien. Zum ersten Mal hrsg. von Fr. Latendorf. Mün-
chen, Heinrichs. M. 0,90.

Latendorf, Friedrich, Lessings Name und der ofFentliche

Missbrauch liesselben im neuen deutschen Reich. Ein ur-

kundlicher Nachweis in Verbindung mit der Beseitigung
zahlreicher seit einem Menschenalter wiederkehrender Fehler
und Irrthümer über Sprüche der Reformationszeit. München,
Heinrichs. 8. M. 1,60.

Lessings Emilia Galotti. Mit Erläuterungen hrsg. von H.
Deiter. Paderborn, Scliöningh. 90 S. 8. M. 0,80.

Lindenschm it , L., Handbuch der deutschen Alterthums-
kunde. 1. Theil. Die Alterthümer der Merovingisehen Zeit.

2. Lief. S. 321—456. Braunschweig, Vieweg & Sohn. gr. 8.

L u n d e 1 1 , J. A., Om rättstafningsfrägan. Tre föreläsningar.
Stockholm, Norstedt & Söner. II, 126 S. 8. Kr. 1,25. S.

Lundgren, M., Svensk rättskrifningslära pä grundvnlen af
Stockholms läraresällskaps förslag. Stockholm, Norstedt &
Söncr. 76 S. 8. Kr. 0,80. S.

Lyttkens, J. A. och F. A. Wulff, Om grunderna für
ändringar uti svenska spräkets rättskrivning. Lund, C. W.
K. Gleerup. Kr. 0,25. S.

Lyttkens, J. A. och F. A. Wulff, Svenska spräkets Be-
teckningslära i kortfattad franiställning. I. Regler für Ijud-
beteckningen. Lund, Gleerup. 1885. 23 S. 8. Kr. 0,25. S.

Nibelungenlied, das. nach der Hohenems-Münchener
Handschrift (A) in phototypischer Nachbildung nebst Proben
der Handschriften B und C. Mit einer Einleitung von Lud-
wig Laistner. München, Terlagsanstalt für Kunst u. Wissen-
schaft. 48 S. Einl., 63 S. Te.xt. 4. (Berühmte Handseliriftcu
des Mittelalters in phctotypischer Nachbildung. I.) M. W.

Noreen, A., Rättstavningslära, pä uppdrag av Rättstavnings-
sällskapet ock pä grundval av des.: beslut utarbetad. (Trykt
som manuscript.) Upsala, Almqvist och Wicksell. 1886.
16 S. 8. S.

Proelss, Robert, Heinrich Heine. Sein Lebensgang u. seine
Schriften. Stuttgart, Rieger. M. 4,50.

R ü h 1 e , Fr., Das deutsche Schäferspiel des 18. Jh 's. Inaugural-
Dissertation. Halle, Niemeyer. 188.5. VI, 44 S. 8. M. 1,20.

Sarrazin, 0., Verdeutschungs-Wörterbuch. Berlin, Ernst &
- Korn. VI, 214 S. M. 4,60.

Schmeckebier, Oskar, Deutsche Verslehre. Berlin, Weid-
mann. 148 S. 8. M. 3.

Schweitzer, Ph., Geschichte der skandinavischen Literatur
von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. I. Geschichte
der altskandinavischen Literatur von den ältesten Zeiten
bis zur Reformation. Leipzig, Friedrich. M. 4.

Siege), Heinrieh, Deutsche Rechtsgeschichte. Berlin, Vahlen.
Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel-

alter. Bd. II. 5. Aufl. Berlin, Hertz. M. 9. (Angez. von
^/.p.: Lit. Centralbl. Nr. 11.)

Jusserand, J., Le roman anglais, origine et formation des
grandes ecoles de romanciers du XVIH" siecle. Paris, Le-
roux. fr. 1,80.

Lorenz 0, M., Shakespeare, Lord Byron y Chateaubriand,
como modelos de la juventud literaria ; discurso por Manuel
Lorenzo y D'Ayot, pronunciado la noche del 29 di Diciembre

1885 en el Ateneo de Madrid. Madrid, Imp. de G. Pedrosa.
1886. En 4, 31 p&gs. 4 rs.

Belli, G. G.. I sonetti ronianeschi pubblieati dal nipote Gia-
como a cura di Luigi Mornndi. Unica edizione fatta sugli

autografi. Volume secondo. Cittä di Castello, S. Lapi. 1886.

p. 432. 16". li. 4. Contiene 296 sonetti del 1832, e 93
del 1833.

Blade, J.-F., Contes populaires de la Gascogne. Paris,
Maisonneuve. 1886. 3 volumes petit in-8 eeu. fr. 22,50.

(Tonics XIX, XX, XXI de la collection des Litteratures
populaires de toutes les nations.)

Bibliographie des Travau.\ historiques et archeologiques
publies par les societes savantes de la France, dressee sous
les auspices du Ministere de l'instruction publique. 1 Livr.
Paris 1885.

der i ei Graziano Pa., Aloune osservazioni sul testo e sulla

interpretazione della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Parma, tip. Ferrari e Pellegririi. 1886. 8. p. 93.

Colecciön de Eseritores castellanos. Tomo XXXVII.
Historia de la literatura y del arte dramätico en Espafia,

por Adolfe Federioo, Conde de Schack, tradueido directa-

mente del aleraän al castellano, por Eduardo de Mier. Tomo
I. Madrid, Libr. de Murillo. 1886. En 8, 488 p. 20 y 22.

— — Tomo XXXVIII. Historia de las ideas estetieas en
Espana, por el doctor Ü. Marcelino Menendez y Pelayo.
Tomo III. (Volumen primero.) Sigio XVIII. Madrid, Libr.
de M. Murillo. En 8, 418 p. 16 y 18.

— — Tomo XXXIX. Cancionero de Gömez Manrique. Publi-
cale cou algunas notas D. Antonio Paz y Melia. Tomo IL
Madrid, Libr. de Murillo. En 8, 375 p. 16 y 18.

Constans, L., Supplement ä la Chrestomathie de l'ancien
frangais (IX"—XV siecles). Paris, Yieweg. 112 S. 8.

Costa, Em., Una Urica amorosa d'un poeta del sec. XVI
(Paolo Belmesseri, pontremolese). Parma, Luigi Battei. 1 5 S. 1 6".

Crescini, Vinc, L'allegoria dell' „Ameto" del Boccaccio.
Studio. Padova. 32 S. 8. S.-A. aus ilem Vol. IP Disp. 11"

degli Atti e Memorie della R. Accademia di scienze lettero
ed arti di Padova.

Dante Alighieri, La Vita Nunva, con introduzione, com-
mento e glossario di Tommaso Casini. Firenze, G. C. San-
soni. 1885. 16". p. x.xx.xj, 231. L. 2,20. (Notizia sulla Vita
nuova: 1. Cenni sulla storia esterna della V. N. 2. Commen-
tatori ed Interpret!. 3. Tempo in cui fu scritta la V. N.
4. Composizione dellibro; significato del titolo. 5. Le visioni
ed il numero nove. 6. Rime pertinenti alla V. N. — La
Vita Nuova : testo commentato. — Note per la critiea del
testo. — Note metriche. — Glossario.)

De Sanctis, Francesco, Studio su Giacomo Leopardi —
Opera postuma, curata dal prof. Raffaele Bonari. In 16.
Napoli 1885. L. 4,50.

l'ifesa, La, del bastion de la gatta: brano tratto dal canto
IV del poenia: „La obsidione di Padova ne la quäle se
tractano tutte le cosc che sonno occorse dal giorno che
per al prestantissimo Messere Andrea Gritti proveditore
generale fu riaquistata: che fu adi 17 luio 1509, per insi-

nooche Maximiliano Iniperatore da quella si levö. Padova.
15 S. 8. Per nozze Candeo-Leonarduzzi. Hrsg. D. Barbaran.

Droz, Edouard, Etüde sur le sceptioisme de Pascal, considcr>>
dans le livre des „pensees". Paris, Felix Aloan. Un volume
in-8. fr. 6.

Eickershoff, E., Ueber die Vordoppelung der Consonantcn
im Altnorraannischen. Hallenser Dissertation. 34 S. 8.

Favaro, Ant., Scampoli Galileiani. Padova, tip. G. B. Randi.
1886. 8. p. 21. [I. ün sonetto inedito di Galileo. II. Di una
poesia inedita in lingua pavana dedicata a Galileo. III. Della
oorrispondenza del Peiresc. IV. Una lettcra inedita di Gali-
leo. V. L'originale della lettera all' Antonini sulla titubazione
lunare. VI. Marco Velsero accademico della Crusca.]

Ferrini, Oreste, Saggio su le rime amorose di Torquato
Tasso. Perugia, presso Vincenzo Santucci edit. 1886. 16". p. 63.

Follioley, L., Histoire de la littörature frangaise au XVIP
siecle. 5« edition. 3 vol. In-12. T. 1, XII, 418 p. ; t. 2, 398 p.

;

t. 3, 356 p. Tours, libr. Cattier. Paris, libr. Larcher.
Frati, L., II sacco di Volterra nel MCDLXXII: poesie sto-

riche contemporanee, c commentario inedito di Biagio Lisci
Volterrano. Bologna, Romagnoli. XLIV, 160 S. 16.

Gaidoz, H., et P. Söbillot, Bibliographie des traditionf
et de la litterature populaire des Francs d'outre-mcr. Paris.
Maisonneuve. 1886. VII, 94 p. 8. fr. 2,50.

12
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GramÄtica de la lengua caatelluna por la Roal Acailemia
Espanola. Niieva eJiciöii. Madrid, libr. de Ilcrnandu 1885.

Ell 4, 418 pi'igs. IG y 20.

Gualaiidi, Aiijj., Accenni alle oiigiiii della linfjua e della

puoBla italiana, e di aicuni rimatori e prosatori in linsun
Vulgare bolognesi e veneziani dei secoli XIII e XIV, eun

appondice di doeunionti e tavola: spigidature dagli Areliivi

di Statu di Bologna e di VeiK^zia. Bologna, presso il libraiu

Carlo Raniazzotti edit. 1885. 4. p. 51. L. 2.

Güntber, Ilerni., Ueber die Ausdruekswoise des altfranz.

Kunstromans. Hallenser Dissertation. 30 S. 8.

llasdeu, B. P., Etymologieum magnuni Komaniae. Oic^io-

narul Limboi istoricc si poporane a Roiiiänilor. Fase. II.

Acat — .Mlu. Bucurosci. Sp. 129—448. gr. 8.

Kocb, John, Li rei de Engleterre. Ein anglo-normannischer
Gcsebichtsauszug. Zum ersten Male kritisch veröfl'entlicht.

Abdruck aus der Ecstschrift des Dorotbeenstädtischen Real-
gymnasiums. Berlin, R. Gärtner. 31 S. 8.

Lasinio, Fausto, Delle vooi italiane di origine Orientale.

Fircnze, tip. dei succ. Lc Monnicr. ISSü. 8. p. IG. ßipubbli-

oato a cura di G. Levantini-Pieroni.

Masehiu, Ant., II vero itincrario danteseo. A'cnczia, tip.

Antonelli. 188G. 8. p. G2, eon tavola. L. 2.

Meyer, Paul, Proven^al Language and Literature. In Ency-
clopaedia Britannica Vol. XIX S. 8G7— 876.

Nyrop, Cristoforo, Storia dell' epopea franecsc nel modio
evo. Prima traduzione dall' originale danesc, di Egidio
Gorra, eon aggiunte o correzioni fornite dall' autore, eon
note del traduttore e una copiosa bibliografia. Firenze, tip.

di G. Carneaeccbi e figli. 18.SG. 8. p. xvij, 495. L. G. [I. L'epo-
pea nel 8uo sviluppo storico : 1. Origine dell' epopea. 2. l<io-

ritura doli' epopea. 3. Deoadcnza dell' epopea. — II. Poemi
eroici: 1. II eielo nazionale. 2. II ciclo straniero. 3. L'epo-
pea t'uori della Franeia. — III. Osscrvazioni letterarie e

linguistiche : 1. Troveri e giullari. 2. Struttura e sviluppo

dei poemi epioi. 3. Valore dell' epopea. 4. Storia, poesia e

mite. 5. Osservazioni raetriche e linguistiche.]

— — , Adjektivernes Konsbojning i de Romanske Sprog. Med
en inledning om lydlov og analogi. Kobenbavn, C. A. Rcitzel.

VI, 192 S. 8.

Odin, Alfred, Phonologie des Patoia du Canton Vaud. Leip-
ziger Dissertation. 33 S. 8. [Theil einer grössern Arbeit, die

bei M. Niemeyer in Halle erscheinen wird.]

Poeti, I quattro, italiani. Firenze, G. C. Sansoni edit. 188G.
8». p. xiiij, 114; x, 90; vij, 351; viij, 139. L. 15. [Inhalf.

Vita Dantia poetae clarissimi per Leonardum Arretinum.
La Divina Comniedia di Dante Alighieri. —

' A. Bartoli,

Francesco Petrarca: studio critico. Francesco Petrarca. Le
rime. — Giuseppe Picciola, Discorso sull' Orlando Furioso.

Lodovico Ariosto, L'Orlando furioso. — Guido Mazzoni,
Osservazioni critiehe suUa Gerusalemme liberata. Torquato
Tasso, La Gerusalemme liberata.]

Rodriguez Juan, M., Ensayo lingüistico. Parte preliminar.
Oviedo, Imp. de Pardo y C." 1885. En 4, LXIV p. 4 y 5.

Rohleder, Alb., Zu Zorzi's Gedichten. Hallenser Dissertat.

29 S. 8.

Schmidt, Alwin, Ueber das Alexanderlied des Alberic von
Besanjon und sein Verhältniss zur antiken Ueberlieferung.
Bonner Dissertation. 82 S.

Storm, Job., Romancc Languages. In Encyclopaedia Britan-
nica. XX. [Handelt im wesentlichen über die verschiedenen
Perioden der Entwicklungsgeschichte des Vulgärlatein.]

Tasso, T., 11 Rinaldo e l'Aminta per cura di Guido Mazzoni.
Firenze 1885. XVI, 3G1 S. 32».

Ausführlichere Recensionen erschienen
über:

Denifle, Die Universitäten des Mittelalters bis 140Ü (v. G.

Kaufmann: Gott. Gel. Anzeigen 1. Febr.).

Mannhardt, Mytholog. Forschungen (v. Gruppe: Wochen-
schrift f. klass. Philologie III, 4).

Meyer, Indogermanische Mythen. I (v. Gloatz: Zs. f. Völker-
psychologie XVI, 4).

Schwartz, Indogermanischer Volksglaube (v. Qloatz: ebd.).

Vietor, Elemente--der Phonetik (v. Kräuter: Anz. f. d.

Alterth. XU, 2).

W e g e n e r , Untersuchungen über die Grundfragen des Sprach-
lebena (v. Ziemer : Berliner philol. Wochenschrift VI, 6).

B a u m g a r t n e r , Goethe (v. Buchner : Bl. f. liter. Unterhalt.

V. Biedermann, Goetheforschungen (v. Buchner: ebd.).

Düntzer, Abhandlungen zu Goethes Leben und Werken: —
Goethes Verehrung der Kaiserin von Oesterreich (v. Koch

:

Blätter für das bair. Gymnasialscluilwesen 22, 1).

Fisch, Generalmajor v. Stille und Friedrich der Grosse contra
Lessing (v. Litzmann: .\nz. f. d. Alterth. XII, 2).

Hahn, Mild. Gramm.' ed. Pfeiffer (v. Franck : ebd.).

Herders Werke, hrsg. von Lambel (v. Koch: Zs. f. österr.
Gynin. 1).

Kern, Die deutsche Satzlehre (v. Michaelis: Zs. f. Völker-
psyciiologie XVI, 4).

Pro seh. Die Grammatik als Gegenstand des deutschen
Unterrichts (v. Burdach: Anz. f. d. Alterth. XII 2).

Rübezahl und die Rübezahlmärclien (v. Laistner: ebd.).

Seemüller, Spracbvorstellungen ; — Zur Methodik des
deutschen Unterrichts (v. Bur<laeh: ebd.).

S i e V e r s , Proben einer metrischen Herstellung der Eddalieder
(v. lloffory : Deutsche Literaturzeit. Nr. 9).

Die Vita Alexandri magni ed. Landgraf (v. Toischer :

Anz. f. d. Alterth. XII, 2).

Voss, Republik und Königthum im alten Germanien (Lit.

Cbl. IV, 11).

Morgan, Der Shakespeare-Mythus (v. Wülcker : Centralblatt
G. März).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichteu etc.

B. Litzmann ist mit einer Biographie Friedrich Lud-
wig Schröders beschäftigt.

t 1. Januar zu Neapel Vittorio Imbriani; am 27, März
zu Berlin Julian Schmidt.

Antiquarische Cataloge: H. Welter, Paris (Rom.
Germ. etc.).

Abgeschlossen am 29.- März 1886.

Berichtigung.

In meiner Recension über Neuhaus' Adgar ersuche ich

folgende zwei Versehen zu berichtigen: Sp. 104 Z. 2 'beiden'

lies 'bisher' (ein Druckfehler) ; Sp. 106 Z. 25— G 'dem Ende
des XIII. Jh.'y', I. 'dem Anfange' (ein störender Lapsus calarai

von mir). Zugleich erwähne ich, dass die Hs. Ilarl. 4401

nichts anderes als die Sammlung Gautier's de Coincy enthält.

Dasa Neuliaus, welcher die Hs. vielfach citirte, dies nicht be-

merkte, iat wieder ein Beweia seiner L^nachtsamkeit. Es sind

daher alle Nachweiae, die er dieser Hs. entnimmt und die

bei ihm stets neben den Citaten aus Poquet's .Ausgabe des

Gautier figuriren, ohne weiteres zu streichen. Ich erkenne

indessen willig an, dass wenn ich die Originals and ana-
logues of some of Chaucer's Canterbury tales,

S. 252, bei der Abfassung meiner Recension gegenwärtig ge-

habt hätte, ich schon damals das Versehen Neuhaus' hätte

bemerken können. Die Herren P. Meyer und H. Ward hatten

die Güte mich darauf aufmerksam zu machen. Mussafia.

Zu Ltbl. VII, 1 Sp. 23.

.'Vis .Vnliang zu Meyers Recension dos lehrreichen Com-
mentars Kosohwitz' erlaube ich mir ein paar Stellen des

Jonas zur Sprache zu bringen. Die wiohtisjste ist mir

folgende. Dir Inhalt der Homilie ist durch Koscliwitz'

Deutung durchwegs klar geworden; der Geilankengang

iat überall logisch gegliedert. Nur der Schluss von Z. 4

und der Beginn von Z. ö paasen mir nicht in den Zusammen-
hang. Joniis ist darüber b-trübt, dass Gott die Niniviten

schonen will; als Grund dieses unmenschlich scheinenden

Gefühles wird angegeben, dass der Prophet wusste, die Reue
oder die Rettung der Niniviten bedeute den Untergang der

lijden. Nun sollte nach Koaehw. als Uebersetzung und Er-

gänzung des Originals, welches < ite docciet
\

[/]<>'' sahtf cum
il Jaciehut de perditione Judcortim lautet, folgen : 'und er

belehrte [diese nicht; deshalb trauerte er über] ihre (der

Niniviten) Rettung, wie er es über den Untergang der Juden

that'. Was bedeutet dies':" warum belehrte denn Jonas die

Juden nicht? wo liegt die Quelle für diese sonderbare An-

gabe, auf welche das Vorhergegangene uns in keiner Weise

vorbereitet? Es kann hier nichts anderes vorliegen, als eine

Wiedergabe der von Böhmer herbeigezogenen Stelle aus
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Hioronymus: non . . coiilristalur, ul qiiidam pufanf, qiiod (icti-

tiiim mulliliido salretiir; «crf tjitod pcreat Israel. Dies allein

ist logisch: Jonas war betrübt, weil die Rettun» des t'remdPii

Volkes den üiiters^in:; des eisenen bedeutete. Jloccicl ist

daher durchaus unhaltbar; rfo/ciV pusst nicht gut; doleit bietet

sieh von selbst; es deckt sieh mit dem coiitristari von Ilie-

ronymus; dolere als Intransitiv kommt auch in Z. '20 vor.

• Wie nun der Gedanke zu vurvollstiindigen sei, ist von seeun-

därer Bedentun.cr. Man kann cum in der Bedeutung); 'wie'

auffassen und deuten: 'er trauerte nicht [so üIht] deren

Bettung wie er es tliat über den Unter.;;an«f der Juden'. Dies

ist indessen wenig befriedigend; denn von einer Trauer des

heiligen Maunes darüber, dass seine Mitmenschen dem Ver-

derben entrannen, sollte überhaupt keine Rede sein. Oder
OKI» bedeutet 'da' und der Sinn ist: 'er trauerte nicht [etwa

über]' deren Rettung, d.i er dies [doch nur] that (^sondern
er that dies nur) der Juden halber'. Durch letztere Inter-

pretation, welche mir bei weitem passender scheint, gewinnt

man näheren Änschluss an Hieronynius und schreibt dem
Propheten jene mildere Gesinnung zu, deren wir uns von

ihm füglieh zu versehen haben. Man kann immerhin Anderes
vorschlagen, keineswegs aber wird man, glaube ich, bei Zu-
lassung von doceiet irgend eine Interpretation ausdenken
können, welche auch nur einigermasseii befriedigte.

Auf die oben angeführte Stelle tie doceiet . . . Jiideoriim

folgt in der Hs. ne si cum leyimus e le emnigelio que dominus
noster ßevit etc. Dazu halte man 2. 30: fnites vost alsmosHes.

ne si cum faire debetis e faites vost eleimosijnas-. cerf co

3a2>ietis etc. Zu ersterer Stelle bemerkt der Verf.: 'iie =
und rechtfertigt sich durch den vorausgegangenen Hauptsatz
mit negativem Sinn^; doch ist die Verwendung von ue hiei

und auch Z. 30, wo es zur Verbindung eines positiven Impe-
rativs mit einem positiven Xebensatze* dient, auffallig genug
und weder von Diez noch von Perle behandelt'. Im Wider-
spruche damit heisst es zu Z. 30: 'ne vor si cum ist zu tilgen

vergessen'. Halten wir uns an letztere Meinung, welche die

frühere annullirt, so werden wir auch bezüglich der ersteren

Stelle bemerken, dass selbst die copulative Conjunction
— und wir lesen, dass Gott weinte — nicht recht

passt; wir erwarten einfaches si com legimus 'wie wir denn
lesen'. Ich bin daher der Ansicht, dass, wie für Z. 30 Tilgung
des ne nachträglich gefordert wurde, so auch Z. 5 das ue zu

streichen sei*.

' Es wäre also nur de zu ergänzen. Ich nehme dabei

an, dass (wie es auch Koschw. mehrmals thiit) das Ende der
Zeile vom Autor nicht beschrieben wurde ; wollte man mehr
ergänzen, so Hesse sich leicht ein Füllsel finden; etwa nach
Hieronyinus: 'wie manche meinen'.

2 Die Worte ne si . . . eleem. sind unterstrichen. Koschw.
meint, dies bezeichne Umstellung und es sei zu lesen: e f. r.

el. si cum f. deb.
3 Da, wie oben bemerkt, die Interpretation des Verf.'s

lautet: 'er belehrte [seine Landsleute nicht; deshalb trauerte

er über] ihre Rettung, wie er es über das Verderben der
Juden that und wie wir lesen . . . dass . . .', so vermag ich den
negativen Sinn des vorausgegangenen Hauptsatzes 'deshalb
trauerte' nicht zu entdecken.

* Es wird also gemeint, ne stehe vor dem zweiten faites;
was geschieht aber mit dem handschriftl. e? Und wenn
faites V. el. ne f. v. el. gelesen werden muss, wie kann man
sagen, dass der (zweite) Impor. mit einem positiven Neben-
satze verbunden ist?

* Dass beide Male das verdächtige ne sich vor si cum
findet, ist wohl nur Zufall. Merkwürdig ist die Ueberein-
Stimmung auch bezüglich eines anderen Punktes ; beide Male
steht ne vor einer unterstrichenen Stolle. Könnte man nicht

auf den Einfall kommen, dass das Unterstreichen ebenso
wie das Durchstreichen an zwei anderen Stellen, Tilgung
bezeichnet? Bezüglich der ersten Stelle könnte man zur
Stütze dieser Ansicht anführen, dass es nicht sehr wahrschein-
lich ist, der -iutor habe beabsichtigt, einen längeren l'assus

auf kurze Entfernung (Z. 5—6 und Z. 17) wiederholt zum
Vortrage zu bringen. Bezüglich der zweiten wäre anzunehmen
(da man die Worte si cum faire debetis nicht gerne vermisst),

dass der Autor nur die Wiederholung e f. p. el. tilgen wollte,

aus Versehen aber si c. f. d. mit unterstrich. Die tironische

Note für ne wäre dann hier nur ein weiteres Zeichen für

Tilgung; an der ersten Stelle wurde es oberhalb der Zeile
nachgetragen, an der zweiten (da sich gerade Platz fand)
innerhalb der Zeile angebracht.

Zu Z. 30 vermisst man eine Deutung des Wortes sire.

Da ohnehin am Schlüsse von 29 eine Ergänzung als nothig
sich ergibt, so könnte man sie in einer Art vornehmen, dass

sire diirin Platz hat, etwa: [et astrest de Dcu, chi est nostrej

sire, rcmunerati.
Liesse sich nicht Z. S parfereiet (2}erf.) lesen? Bei Genin

ist allerdings y deutlich zu sehen; doch ist die Verwechslung
zwischen / und / sehr leicht, und bezüglich der letzten Buch-
staben ist ohnehin keine Sicherheit vorhanden. Das Verbum
würde trefflich passen.

Da ich einmal beim Jonas bin, so reihe ich hier noch
einige Bemerkungen über das sprachliche Commentar an.

S. 131. Warutn wird duretie (= *duritia) betont 'mit

erhaltenem unbetont Mi j' und folglich gelehrt? Sollte nicht

eher durece gemeint sein, mit etymologischer Bezeichnung
des Lautes /s?«

S. 13:^. üeher verme =^ verni-in- s. Aseoli im Arch.

IV, 401.

Ib. Unter den Fällen von 1 a t e i ii. Hiatus-/ wird neben aiet,

oi u. s. \v. auch seietst angeführt. Dies ist doch nur richtig,

wenn mau als Etymon sedeatis annimmt; der Verf. ist wohl
dieser Meinung nicht, da er .S 14"2 die Form aus se-ez mit

hiatustilgendetn i erklärt Der nämliche Widerspruch findet

sich im Commentar zum hohen Liede. S. 180 wird in enveiad

Einschiebnng eines hiatustilgenden )" erblickt; S. 183 ist von
Ausfall intervokaliselier Dentalis vor Hiatus-( die Rede. Hier

ist die Annahme von di""'- , die lediglich auf einem Lapsus

beruht, noch auffüllender als bei seie.z. Uebrigens wird auch

hier hiatustilgendes / ebenso wenig vorliegen, wie in den
vielen anderen Fällen, in welchen man es annahm; es handelt

sich nin Anbildung an die staniinbetonten Formen des Ver-

bums, bei enveier auch an Subst. veie.

S. 133. 'Unter Hauptton stehendes freies ö tritt auf als

in lor ; aber y. 201) (zu Stephanus) wird das Wort der pro-

klitischen Stellung halber richtig zu den Fällen von vortonigem

ö gestellt.

S. 134. Unter die Fälle von vortonischem ö hat sich

plorät eingeschlichen.

Ib. Da der Text doliants und nicht doul. bietet, so ist

es einigermassen misslich, das betonte oti in douls auf Rech-
nung von tonlosem q = p = ok zu setzen. Liesse sich nicht

in dem u der Vorsehlag vor l Cons. erblicken wie in iholt =
iha"lt? Es bliebe also nur o, entweder von Haus aus detn

lat. ö ents|irechend, oder wenn man für ö streng oe fordert,

so durch Einfluss des tonlosen o.

S. 136. Wäre es zu kühn, in seche ein postverbales Ad-
jeetivum (man hat sie früher mit Unrecht als syncopirte Parti-

cipia Perf. angesehen) von secher zu erblicken? Dann wäre
seche die richtige Form auch für das Mascnlinum'.

S. 141. Dass bei der 3. Plur. der sigmatischen Perfecta

noch immer von Abfall des r 'oder richtiger Assimilation zu

SS, dann s' gesprochen wird, nimmt mich Wunder: beide laut-

liche Vorgänge sind kaum möglich; hier kann nur Analogie
im Spiele sein.

S. 148. 'Gedecktes Hst . . . in acheder nachträglich stimm-
haft geworden'. Man wird daran zweifeln, so lange nicht ein

sicheres Beispiel für latein. pt vorliegt, das, intervokalisch

geblieben 8, schliesslich d wird. Anders steht es natürlich

mit lat. Lab. Voc t; in capit-ale, -ellum entweder p't = t

(chatel) oder pit (durch bid, bd; auch bit, bt, bd oder i)id, pd,

bd) = d (chadeler). Ebenso bit, b't, pt, t (conte) und bit, bid,

b'd, d {coude); aus male habitus nur malade, aber möglich

malate. Äccapitare ist also nicht eine mittelalterliche, aus

dem Romanischen gebildete, willkürliche Form, sondern das

Etymon: p't = tt (it. accaifare)-, t (frz. acheter); bid = bd
(altsp. acabdar), d (afz. aclieder).

Schliesslich erlaube ich mir meine Ansicht über die viel-

bestrittenen Formen fisient, permessient auszusprechen. Ich

halte beide Formen für Perfecta; die Syntax scheint mir auch
bezüglich fis. entschieden dafür zu sprechen. Das i hat keinen

Lauiwerth; es ist nur Zeichen iler stimmhaften Aussprache.

Dasselbe sollte der Fall sein bei *remas-unt, das remesent

mit stimmh. s ergibt (vgl. remese :brese); man würde daher

* Man vergleiche im Ritmo Cassinese tj = Is auch in

nicht etymologischen Fällen: bdltiera; lies bolzera atnitbölsvra,

sigmatisches Plsqmjif. Indic. von velle.

' Ich bin nicht sicher, ob ich dies nicht schon irgendwo

gelesen habe.
8 sedme ist selbstverständlich anders geartet ; tm = dm.
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bloss -esi- erwarten; der Autor sohiieb die Note für si ohne
zu bemerlcnn, ilasa er hi-reits / Efesclirieben halte.

Wien, 14. März 188ü. A. Mussafin.

Erwiderung.
Der Herausgeber der „Ausgalun und Abhanillungen aus

dem Gebiete der roninnisclieii Philoldf^ic" Imt Geleffonheit ge-

nommen in einem neueren Hefte dieser Sainiiilung: „Die Dich-

tungen des Mönchs von Montnudon, neu lierausgegeben von
Otto Klein*, mit einer längeren Anmerkung (p. 100— lOM) auf
meine im Ltbl. ISSfi Nr. 1 erschienene Recension des liuches

von »Maus: ,Peire Cardenals Strophenbau" und des darin ent-

haltenen „alpliabetisehen Verzeichnisses sämmtlicber Strophen-
formen der provenzalischen Lyrili" zu antworten. Da viel-

leicht nicht viele Leser die Gedulil haben werden Kritik und
Antikritik auf ihre Berechtigung hin zu prüfen, niuss ich wohl
selbst die Vertheidigung meines Artikels übernehmen.

Der Hrsg. der A. und A. behauptet, meine Ausstellungen
wären keineswegs durchweg zutreffend. Ich habe vergeblich

nach irgend einer Rechtfertigung dieser Ueliauptung gesucht:

dass auch Maus die Kstribots von Peire Cardenal und Palais

nicht für strophisch hält, geht aus Anni. 2 auf p. 8" deutlich

hervor: bezüglich meiner lienierkung zu Nr. 3 des Verzeich-

nisses habe ich also den Verfasser desselben auf meiner Seite

gegen seinen Vertheidiger. — Nr. 184 der Liste betreffend

spricht Maus p. 70 keineswegs die von mir geäusserte Ansieht
aus. Kr bezeichnet dort die Strophe als neunzeilig, während
sie in der That dreizeilig ist. — Die verschiedene Bezeichnung
des grammatischen Reimes rüge ich wohl mit Recht: denn,
wollte M. mit aa' nur andeuten, dass der eine Reim männlich,
der andere weiblich sei, weshalb wendet er nicht hier wie
sonst ab' an? Zeigen a a' nicht grammatischen Reim an, so

ist e.-t unerfindlich, was anders sie anzeigen sollen. — Durch
die Mittheilung des Descorts von Aymeric de Belhenni bin

ich nun allerdings ganz , beruhigt" in der Gewissheit, dass

auch hier wieder meiner Vermuthung gemäss ein Fehler de»
M.'sehen Verzeichnisses vorliegt; denn wie kann man nur das
Schema des ersten Absatzes eines Descort als die „Strophen-
forni" des Gedichtes bezeichnen? — .'^uch das andere vuni

Hrsg. der A. u. A. hier niitgetheilte bisher ungedruckte Ge-
dicht zeigt einen neuen Fehler in der Liste, so dass von den
4 in jener Recension von mir nneh uncontrollirten Gedichten
sich seitdem 3 als falsch, nur eins als richtig herausgestellt

haben. Von 42 Strophenformen bleiben also nunmehr ItJ un-
beanstandet, 26 sincl mehr oder weniger incorrect. LTnd so

hätte denn die Kritik „dankbarer und nachsichtiger" gegen
diese Arbeit sein sollen

V

C. Appel.

N T I Z.
Den geriiiaiiistiseheD Thcil ledtgirt Otto Beha^hel (Basel, Bahnbofstranso 83),

•eiburif 1. B-, Albortstr. 24). und man bittet die Beiträge (Kcceiisionen, kurze Notizen, Peräoi

Kednction richtet an die Herren Verleger wie Verlasser die Bitte, dnlur Sorge tra

nanistiBChen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch
rdeii. Nur in diesemFalle wird die Redaction stets im Stande sein, ü

rzere Bemerkung (in der Bibliogr.)zu brinsen. An Oebr. Henninger sind a

romanistiachen und englischen Theil Fritz NeumanD
chncbtei. etc.) dem entsprechend gefalli{,'»t zu ajr
zu wollen, dass alle acuen Werke germanistiäcl
mittelung von üebr. Her
neue l'ublicationcn eineBesprecbuug oüe-
le Anfragen über Honorar und Bouderabzüge ZJX richten.

und
in ileilbroDD zugesandt

Literarische Anzeigen.

Neuer Verla^i^

Gebr. Heiiiiiimer in Heilbroim.

Altfranzösische Bibliothek, heraus

gegeben von Dr. Wicndhmn Fokrster, Professor
der romanischen Philologie an der Univers. Bonn.

Vn. Band: Das altfranzösische Rolandslied. Text

von Paris, Cambridge, Lyon, init d. sog. Lothr.

Fragm. und J?. HcUighrodfs Concordanztabelle zum
altfranzösisclicn Rolandslied hcrausg. von Wendelin

Foerster. XXII, 377 S. geh. M. 10.—
Früher erschienen:

Das altfranzösische Rolandslied. Text von Chäteauroux
und Veiiedig VII, hrsg, von IVendelin Foerstey. (Altfranz.

Hibliotlu-k VI. lid.) geh. M. 10.—

La Chanson de Roland. Genauer Abdruck der Venetianer

Uaiidschritt IV. liesörgt von Eugen Kölhing. geh. M. 5-

—

Das altfranzösische Rolandslied, (k-nauer Abdruck der

Oxforiler Hs. Digby 23, besorgt von Edmund Stengel. Mit

einem photograiihLschen Fac.siniile. geh. M. 3.

—

Altfranzösisches Übungsbuch zum
Gebraucli bL'i ^'nrlesungcn und Seminarübungen
hrsg. von W. FoERSTKRund E. Koschwitz.

Erstes Zusatzheft :,-Rolandmaterialien, zusammengestellt

von W. Foerster. 4O. V S. 166 Sp. geh. M. 3.

—

Früher erschien

:

Erster Teil: Die ältesten Sprachdenkmäler. Mit einem

-Facsimile. geh, M. 3.

—

Englische Sprach- und Literatur-
denkmaie des 16., 17. u. 18. Jahrhunderts, hrsg.

von Karl Voli..müi.li-;r.

111. Hand: The Life^nd Death of Doctor Faustus,
made into a farce. By Mr. Mountford. With the

humours of Harlequin and .Scaramouche. London,

1697. Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von

Otto Fraiicke. geh. M. i. 20.

Früher erschienen;

I. Band : Gorboduc Of Ferrex and Porrex. -V tragedN- by
Thomas NorUm and Thomas SacIrAUe. A, D. 1561. Editeil

tiy L. Toulmin Smilh. geh. M. 2,—

11. Band: Marlowes Werke, historisch-kritische .Xnsgabe vcin

Hermann Breymann und Albrecht Wagner. 1. Tamburlaine
hisg. von A. Wagner, geh. M. 4.

—

Mythologie der deutschen Helden-
sage von ^^'ILHL;I..\l MiLLi.R, o. ö. Professor

an der Universität Göttingen, gr. 8". MIl,
260 S. geh. M. 4. 5o.

Irnhcr erschienen:

Die Niflungasaga und das Nibelungenlied. Ein Beiti:\g

zur Geschichte der deutsclicii Heldensage von .-/. Xaszmann.

geh. M. ,-,.—

Teil und Gessler in Sage und Geschichte. Nach urkund-

lichen Quellen von £. L. Roehhotz. geh. M. lO.—

r

]JP0~ Hierzu Beilagen von : "^HB
Paul Scliettlers Verlag in Kötlien, betr. Grammatik nnd

Wörterbuch der altprov. Spruche von .A. Mahn, Etymol.

Wiirtirbuch der engl. Sprache von E. Müller.

KerMliiird Tiiuchnitz in Eeiiizig betr. Students' Beries for

scluiol, coUcgo and home.

AVeidmannselie Bnelihaiullunff in Berlin, Verzeichniss

ausgewählter Werke zu ermäasigtcn Preisen.

H. Welter in Paris, Catalogue mensnel de livres d'occasion.

Verantwortlicher Redaeteur Prof. Dr. Fritz >feumann in Freiburg i. B. — Druck von G. Otto in Darmstadt.
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chichle der altdeutschen Dichtung JohannKbull,
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Diefenbacb- W dicker, Hoch- und nieder-
deutsches Wörterbuch (Pietscli).

Keller, Joliaun Kaspar Schillers Jugend etc.

(VVendt).
G a e d e r t >: , Reuter-Reliquieu (B e h a g h e I). l

York Plavs. edited by Lucy Toulmin Smith
|

(.Proesc holdt).
Margarethe von Navarra (J o r e t).

Der Ausdruck des Concessivver-
Altfraiiz. {A. Schulze).

Mangold u. Coste, Lehrbuch der frz. Sprache
(Kräuter).

Mahn, Grammatik der altprovenzalischen Sprache
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B e n c i n i , 11 vero Q. B. Fagiuoli e il Teatro in
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(Gärtner).
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chte etc.

5nhoIt Er- und

Stern. Adolf, Geschichte der neuem Litera-
tur. 7 Bände. Leipzig, Bibliogr. Institut. 1882—85.

VIII, 302. 454. 402. 434. 582. 5()0. 599 S. 8".

Ein Werk populärwissenschaftliiheii Cliarakter.*,

(las sich zunächst an die Menge des allgemein ge-

bildeten Puldikums wendet, doch aber auch in mehr
als Einer Hinsicht würdig ist, dass der literar-

historische Fachmann es kenne und gebrauche. Es
ist meines W issens der erste auf ernster und ge-

diegener Forschung beruhende Versuch, die Litera-

turen aller modernen Kulturvölker seit dem Ausgange
des Mittelalters in zusammenhängender, umfassender
Darstellung zu behandeln. Nach den geschichtlichen

Epochen gliedert sich das Werk in zwölf Bücher:

1) die Anfänge der neuern Literatur (^Italien und
England im 14. Jh.), 2) die Literatur des 15. Jh. 's

(Italien, Frankreich, England und Schottland, Deutsch-
land). 3) die Hochrenaissance (Italien, Frankreich,

England und Spanien im 16. Jh.), 4) die Refor-
mation (Deutschland, Böhmen und England, eben-
falls während des IG. Jh. 's). 5) die Gegenreformation
(Italien, Spanien und Portugal, Frankreich, Deutsch-
land, England und Polen während des Ifi. und 17.

Jh. 's). G) der Akademismus (Italien, die Niederlande,
Deutschland und England im 17. Jh.), 7) der Klassi-

cisnius (die französische Literatur des 17. Jh.'s und
ihre Einflüsse auf die englische und deutsche Dich-
tung), 8) die Aufklärung (England. Dänemark und
Frankreich etwa vttn 1700 bis 1750). ü) die Rück-
kehr zur Natur (Frankreich, Deutschland, Dänemark,
England, Italien c. 1750—1790), 10) die goldene
Zeit der neuern Dichtung (Deutschland, Frankreich,
Italien und England c. 1790—1830), 11) Liberalis-

mus und Demokratismus (P^ankreicli, Deutschland,
England, Italien, Spanien, die nordischen und sla-

vischen Reiche, Ungarn c. 1830—1850), 12) Realis-

mus und Pessimismus (Deutschland, England und
Nordamerika, Frankreich, Italien und die übrigen

europäischen Staaten seit 1850).' Schon diese äusser-

liche Aufzählung lässt den reichen Inhalt des Buches
und die Anordnung desselben nach inneren, P^orm

und Tendenz der Poesie bezeichnenden Gesetzen
erkennen. Wie sich aber in dieser Gruppirung ein

origineller Grundgedanke des Verfassers kundgibt,

so lässt sich auch im Einzelnen stüner Darstellung

individuelle Selbständigkeit überall wahrnehmen.
Stern hat allerdings die vorhandenen biographischen
und literarhistorischen Hilfswerke fleissig benutzt

und sich so bei den untergeordneten Schriftstellern

früherer Jahrhunderte und besonders fremder Völker,

deren Sprachen ihm vielleicht gar (wie z. B. die

slavischen) nicht geläufig sind, das unmittelbare

Studium der Quellen dann und wann erspart: das

musste er thun, wenn er die Fülle des Stoffes be-

wältigen wollte; die wichtigeren Autoren, nament-
lich aber die gesammte Reihe von Dichtern und
Prosaikern des 19. Jahrhunderts hat er direct aus

den Originahverken kennen gelernt. So kommt es,

dass der sachlichen Unrichtigkeiten in seineni Buche
verhältnissmnssig sehr wenige sind und dass beson-

ders sein Urtheil über die grossen Führer und
Werke der neuern Literatur durchaus ein eigen-

artiges Gepräge trägt. Sein Buch enthält weder
bloss geistreiche Betrachtungen über Wesen und
Entwicklung der Poesie bei verschiednen Völkern

ohne die nothwendige Grundlage tüchtiger Special-

kenntnisse, noch gibt es uns (üne schablonenhafte,

übersichtlich dichte Zusammeiihäufung der letzteren

ohne eignes Urtheil, sondern vereinigt in schöner

Weise gründliches historisches Wissen und selbstän-

dige literarische Kritik. Für die Literaturgeschichte

13
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der letzten fünfzig Jahre dürfte es dadurch in maiichrn
Fällen geradezu grundlegend sein. Dieselbe ist

freilich doppelt so breit behandelt als die der
früheren Perioden und dadurch das Glcichniass der
Darstellung unschön zerstört; aber gern verzeihen
wir dies dem Verfasser, der uns nur auf diese

Weise einen deutlichen und ziemlich vollständigen
Ueberblick über die verschiedenartigen literarischen

Bestrebungen unserer Zeit zu geben vermochte. Als
wahrhafter Geschichtsehreiber hat Stern die Litera-

tur nie für sich allein, sondern stets im Zusammen-
hange mit der ganzen nationalen Kultur aufgcfasst;
sein Werk erweitert sich daher beständig zu einer
Art von allgemeiner neuerer Kultuigeschichte mit
besonderer Rücksicht auf die Entwicklung derselben
nach der literarischen Seite. Die Darstellung, ob-
gleich zufolge ihrem Gehalte keineswegs leicht und
hie und da sogar auch in der sprachlichen Form
etwas schwerfällig, fesselt doch immer durch ihre

Kraft, Klarheit und vornehme Ruhe. Im Ganzen
darf das Werk, mag man im Einzelnen auch manches
tadeln oder anders wünschen, als eine sehr be-

deutende Leistung auf dem Gebiete der vergleichen-
den Literaturgeschichte betrachtet werden.
München, 29. Nov. 1885. Franz Muncker.

K hu ll,Fei'dinand,GescIiichte der altdeutschen
Dichtung. Graz, Leu.-chner & Lubeiisky. KSSt^l.

IX, 574 S. 8. M. (3.

Eine neue deutsche Literaturgeschichte! Man
wird unwillkürlich fragen: „W^ar das Bedürfniss
danach vorhanden?" Und wenn man vielleicht auch
von vorneherein geneigt wäre, die Frage zu ver-

neinen, so wird einen die nähere Einsicht in dieses

Buch eines andern belehren. Dasselbe wendet sich

an weitere Kreise. Die bisherigen Literaturge-

schichten sind nun aber so gehalten, dass ihnen in

weiteren Kreisen nicht das genügende Verständniss
entgegengebracht wird, oder aber, da sie von Ver-
fassern herrühren, die in der altdeutschen Literatur

selbst nicht gehörig bewandert sind, oberflächlich

und unwissenschaftlich. Zwischen beiderlei Dar-
stellungen der Literaturgeschichte ist eine Lücke,
in die mit Recht Khulls Werk eintritt. Es ist

populär — im guten Siime populär — und ver-

werthet dabei genau die Ergebnisse der neuesten
Forschung.

Im Besonderen tritt Khulls „Geschichte der
altdeutschen Dichtung" in nähere Beziehung zu

Scherers „Geschichte "der deutschen Literatur", da
Khull bezüglich dieses Buches die Erfahrung ge-

macht hat, dass es ohne die nöthigen V'orketmtnisse

nicht verstanden wird. ^Es war daher meine Ab-
sicht", sagt er in dem Vorwort, „durch Inhalts-

angaben und Uebersetzungen, welche mit einem
fortlaufenden Texte verbunden wurden, jenen, ilie

nicht in der Lage sind, die alten Dichtungen selbst

kennen zu lernen, das Verständniss der Urtheile

Scherers zu erleichtern . . Deshalb bin ich nicht

nur dort, wo Scherers Name ausdrücklich genannt
ist, sondern auch an vielen andern Stellen von ihm
abhängig geblieben." Hiemit hat der Verf. selbst

seinen Standpunkt und die Aufgabe, die er sieh

gesetzt, gekennzeichnet, und danach muss sciiu'

Leistung bcurtheilt werden.
Uebrigens hat Khull auch die Dichtungen selb>t

wieder gelesen, die Einzeluntersnchungcn. die darüiicr

handeln, herangezogen und ausser Scherers Bik li

auch die andern literarhistorischen Werke von Be-
deutung verglichen. Das beweisen seine Ausfüh-
rungen, in denen er, abgesehen von den Inlialt--

angaben der Gedichte, von Scherer abweichend.
i)ald eigene Ansichten entwickelt, bald diesen odn
jenen andern Ciewährsmann citirt oder sprechen Ifis-i.

Khull theilt seinen Stoff in zwei llaupttheilc :

1) von der Urzeit bis zur Bliithe der Literatur
unter den llohenstaufen und 2) die Zeit der Blut In'

und des Verfalles der altdeutschen Dichtung. Zum
terniinus ad quem hat sich Khull das .lalir IIKmi

gesetzt. W'ahrsciieinlich waren es (iründe ausscr-

lialb seiner Machtsphäre, die ihn hiezu veranlassten.

Aber wünschenswerth wäre es immerhin gewesen,
wenn der Verfasser die Literaturgcschicdite bis zur
Reformation geführt hätte, um so mehr, als er au( li

in dem vorliegenden Buche über das Jahr lliOO

hinauszugehen sich wiederholt veranlasst sah.

Bezüglich der Gruppirung des Stofl'es wird man.
wie der Verf. das auch voraussieht, mitunter anderer
Meinung sein, als er. So scheint es idcht ganz am
Platze, die allere lehrhafte Poesie, Merigarto und
Aeludiches, erst im Zusammenhange mit der jüngein
Dichtung dieser Gattung am Eule des zweiten
llaupttheiles zu behandeln. Doch hierüber, wie
über einige andere Punkte, in denen Ref. mit dem
Verf nicht übereinstimmt, soll mit dem letzteren

nicht gerechtet werden. Es sind ohnedies nur ge-

ringfügige Dinge gegenüber dem, was geleistet

worden ist. _
Das Buch zeichnet sich durch klare Anlage,

durch leichte und doch edle Darstellung, treffende

Charakteristik, übersichtliche Inhaltsangaben und
geschmackvolle Auswahl der Proben (die der Verf.

verschiedenen guten Uebersetzungen entnimmt) aus

und wird so in den Kreisen, für die es bestimmt
ist, gewiss grossen Nutzen stiften. Wie mich dünkt,

könnte es auch, namentlich von Lehrern, die sich

mit altdeutscher Literatur weniger eingehend be-

schäftigt haben, als treffliches Mittel zur Unter-

stützung des deutschen Unterrichtes verwendet
werden.

Graz. K. R e i s s e n b e r g e r.

Hoch- und niederdeutsches Wörterbuch d»r
mittleren und neueren Zeit. Zur Ergänzung
der vorhandenen Wörterbücher insbesondere des

der Brüder Grimm. Von Lorenz Diefenbach
und Ernst Wülcker. Basel, Benno Schwabe.
1885. X, !)30 Sp. M. 17,40.

Das vorliegende Wörterbuch begann 1874 im
Verlage von Winter in Frankfurt a. M. zu erscheinen,

in diesem Jahre ist, nachdem es in andern Verlag

übergegangen, die Schlusslieferung ausgegeben wor-
den. Die ersten Lieferungen rührten fast ganz von

Diefenbach her, die späteren sind ausschliesslich

Wülckers Arbeit. Der Titel des Buches könnte
leicht eine falsche Vorstellung von dem erwecken,
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was dasselbe bietet, wenn nicht in den weiteren

Worten 'Zur Ergänzung' u. s. w. die Stellung an-

gedeutet wäre, welihe dasselbe nach der Absicht

der Verf. einneiinien soll. Es soll ein Ergänzungs-

, Wörterbuch sein, d. h. lexikalisches Material ver-

zeichnen, das den vorhandenen Wörterbüchern

mangelt. Die besondeie Hiicksicht auf nas Grimm-
sche Wörterbuch bedingte, dass diese Ergänzungen

in den ersten Buchstaben des Alphabets reichlicher

ausfallen mussten als späterhin; diese Ungleich-

mässigkeit in der Anlage des Ganzen lässt sich

also rechtfertigen. Dagegen kann man aber sehr

wohl die Frage aufwerfen, ob die ganze Art der

hier gebotenen Ergänzungen unserer Kenntniss des

deutsfhen \\'<irtschatzes eine richtige sei. Ref. kann

nicht mit dem Bekenntniss zurückhalten, dass ihm

dies nicht ganz der Fall zu sein scheint, dass man
diesem Wörterbuche mit einem gewissen Bedauern
gegenübersteht, weil die mühselige Arbeit des Lexi-

kographen hier zwar nicht entfernt fruchtlos ge-

wesen ist, aber doch lange nicht die Früchte ge-

tragen hat, welche sie hätte tragen können, wenn
das Werk zu einer mehr planniässigen, zeitlich und

räumlich enger umgrenzten Ergänzung gestaltet

worden wäre. Dass dies nicht geschehen, dafür

kann Wülcker nicht verantwortlich gemacht werden,

denn er musste. auch nachdem er allein die Heraus-

gabe übernummen, das Werk so fortführen, wie es

von dem in der Zwischenzeit aus dem Leben ge-

schiedenen Diefenbach begonnen worden war. Jeden-

falls konnte er nur im Einzelnen Besserungen ein-

führen. Dies hat er denn auch gethan, indem er

namentlich sich in seinen Mittheilungen auf wirk-

lieh brauchbares iMaterial beschränkte. Denn Diefen-

bach, so verdienstlich und nützlich seine lexiko-

graphischen Arbeiten auch sein mögen, war doch
mehr ein Sammler lexikalischen Materials als ein

Lexikograph. Bei dem Unternehmen dieses Er-

gänzungswörterbuches kam es ihm wohl vor Allem
darauf an. das Material, welches sein Glossarium
lat.-germ. mediae et infimae aetatis (1857) und sein

Novum glossarium lat.-germ. (18b7) enthalten, unter

den deutschen Stichwörtern zu verzeichnen und es

auf diese \^' eise leichter benutzbar zu machen. Gegen
diese Absicht wäre nichts einzuwenden gewesen,
dann aber hätte sie Diefenbach auch reinlich
durchführen müssen: er hätte den deutschen Inhalt

seiner beiden Glossarien vollständig verzeichnen

und alles lexikalische Material anderen Ursprungs
fernhalten sollen. Dadurch wäre eine Uebersicht
geschaffen worden über den deutschen Wortschatz,
welcher in den Glossarien der späteren Jahrhunderte
des Mittelalters, namentlich des fünfzehnten nieder-

gelegt ist, eine Uebersicht, die Diefenbach durch
Verarbeitung anderer gleichartiger Quellen auch
noch vollständiger zu gestalten die Möglichkeit ge-

habt hätte. Die Verzeichnung des Inhalts dieser

Glos!-arien in einem besonderen Wörterbuche hätte

ihre innere Berechtigung in der besonderen Be-
schaffenheit desselben gehabt. Denn in den meisten
der hierher gehörigen Produkte, dem Vocabularius
optimus, Vocab. ex quo, der Gemma gemmarum
u. s. w. ist das Deutsche nicht um seiner selbst

willen da. sondern hat nur den Zweck im Dienste
des lateinischen Unterrichts das Wortverständniss

der lat. Spi-ache zu unterstützen. Das ist immer
noch ganz etwas anderes als etwa die deutsche

Uebersetzung eines lat. Originals. Denn bei einer

solchen — von den Interlinearübersetzungen der

rohesten Art abgesehen — kommt es doch immer
auf Verständlichmachung von Gedanken, nicht bloss

einzelner Wörter an, wobei denn der Verf. noth-

wendig in viel höherem Grade unter dem Einfluss

des Geistes deutscher Sprache steht als da, wo er

nur mit einzelnen Worten zu thun hat. Er wird

in letzterem Falle weit mehr der Gefahr ausgesetzt

sein, in der Wahl des deutschen Wortes fehlzu-

greifen, wird gelegentlich auch versuchen dem Be-

griffe des lat. Wortes durch ein deutsches Wort
eigner Mache beizukommen. Und hat sein deutsches

Sprachgefühl unter dem Einfluss des Lateinischen

gelitten, ist er vielleicht gar nicht ein Deutscher

von Geburt, so muss das Ergebniss seiner Thätig-

keit nothwendig ein recht bedenkliches sein. Solche

Erwägungen führen folgerichtig zu einigem Miss-

trauen gegen die durchgängige Echtheit dieses

Glossariendeutsch. Da wir es jedoch für lexi-

kalische Forschungen nicht entbehren wollen noch

(bes. für Zeiten und Gegenden, in denen andere

Sprachquellen nur sparsam fliessen) können, so wäre
die möglichst vollständige Verzeichnung desselben

in einem besonderen Wörterbuche sehr nützlich

gewesen. Statt solcher erwünschten Gabe erhalten

wir von D. ein nicht vollständiges Verzeichnis«

des deutschen Wortvorrathes seiner Glossarien, ver-

quickt mit allerhand sonstigem lexikalischen Material,

das den verschiedensten Orten (hd., nd., niederl. und

sogar ags.) und Zeiten (10.

—

\Sl\9. Jh.") angehört.

Am ehesten kann man sich wohl noch die Mit-

theilungen aus dem Sprachschatze des Kanzlei-

deutschen gefallen lassen, weil dieses mit dem
Glossariendeutsch zweifellos manche Berührungs-

punkte hat, namentlich insofern, als es auch vom
Lateinischen vielfach beeinflusst ist. Es genügt

wohl hier, darauf hinzuweisen, dass in der ersten

Zeit der deutschen Urkunden für dieselben natürlich

die vorher allein giltigen lateinischen Muster mass-

gebend blieben und später der Humanismus den
Grundsatz aufstellte, dass 'die latinisch rhetorick

ain zaigerin sin mag alles rechten vnd iobsamen

gedichts aller sprachen vnd gezüngen' (Niklas v.

Wyle), ein Grundsatz, den Leute wie Friedrich

Biederer (Spiegel der waren Rhetoric. Vß M. Tulio

C. vnd andern getutscht. . . Freiburg i/Br. 1493 u. ö.

Vgl. Joh. Müller. Quellenschr. u. Gesch. d. deutsch-

sprachl. Unterrichts (1882), S. 363) in die That
umsetzten. Wir werden uns mit den Mittheilungen

aus Archivalien hier um so eher befreunden können,

als uns dieselben fast ausschliesslich durch Wülcker
gemacht werden, der wohl in der Gegenwart der

beste Kenner des Kanzleideutschen des 14.— 16. Jh.'s

ist. Aber was sollen daneben die vereinzelten

Brosamen nützen, die aus ganz anderen Kreisen der

deutschen Sprache uns dargeboten werden? Z. B.

sind aus der religiösen Literatur des 14/15. Jh.'s

nur ein paar zufällig in der Frankfurter Stadt-

bibliüthek oder im Weimarer Archiv vorhandene

IIss. (einige Homiliensammlungen, ein Evangeliarium,

der Wintertheil des Passionais u. e. mehr) benutzt

worden. Das hätte ebenso gut fehlen können; es
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hat keinen rechten Zweck, aus dieser so ungcniein
reichen religiösen Literatur eininje vom Zufall in die

Hand gegebene Stücke auszunützen und da,s übrige
bei Seite zu lassen, um so weniger, als zweifellos

dieser Zweijx der Literatur des lölH. Jh. 's für die

Geschichte der hochdeutschen Sprache eine grosse
Wichtigkeit besitzt, die bisher allerdings kaum ge-

nügend gewürdigt worden ist. Ein Wörterbuch,
welches den Wortschatz der religiösen Literatur
des 14.— 16. Jh.'s (mit Ausschluss Luthers, der
jedenfalls eine besondere Behandlung fordert"),

namentlich auch der vielen Verdeutschungen der
Bibel oder einzelner Theile derselben vor Luther
(mit Einschluss der deutschen Plcnaricn') verzeich-

nete, würde nach der LTebereeugung des Ref eine

sehr verdienstliche Arbeit sein. Sie würde die

deutsche Lexikographie einen grossen Schritt vor-
wärts bringen, indem sie die Lücke in unserer
Kenntniss des Wortschatzes des 15. Jh.'s, welche
trotz Lexer noch immer vorhanden ist, w-enigstens

zu einem grossen Theile, vielleicht zum grössten
Theile ausfüllen würde, iene Lücke, welche den
^^ ortschatz des (um eine Gesanimtbezeichnung zu
gebrauchen) iMittelhochdeutschen trennt von dem
W ortschatz der zuerst mit Luther energisch auf
den Plan tretenden nhd. Schriftsprache. Es wird
sich überhaupt immer mehr herausstellen, dass die

deutsche Lexikographie, wie die jeder Sprache,
welche eine uns überschaubare vielhundertjährige

Geschichte hat, ihren höchsten Zielen — zu denen
neben der Geschichtschreibung der einzelnen Worte
die mit letzterer in Verbindung stehende Ausbildung
der geschichtlichen Synonymik gehört — erst .wird

gerecht werden können, wenn wir eine Reihe von
\\'örterbüchern besitzen, welche den Wortschatz
einerseits einzelner Schriftsteller, die,, wie ?.. B.

Luther und Goethe, besonders hervorragen,, oder
wie z. B. Fischart ihren eigenen Weg gehen, ander-
seits aber der gesammtcn Denkmäler möglichst kurzer
Zeiträume, eines halben, höchstens eines ganzen
Jahrhunderts oder auch der inhaltlich zusammen
gehörenden Literaturwerke bestimmte Perioden voll-
ständig verzeichnen. Dass das vorliegf'nde Buch
keine dieser Forderungen erfüllt, dass es nach keiner

Richtung hin etwas Abgeschlossenes bietet, das
drückt eben seinen Werth herab, macht es zu einem
Werke von nur vorübergehender Bedeutung, welches
zahlreiche werthvoUe einzelne Beiträge zum deutschen
Wörterbuche enthält, das vorläufig in vielen einzelnen
Phallen mit Nutzen wird befragt werden können und
in manchen vielleicht unentbehrlich sein wird, das
aber überflüssig sein wird, sobald jene höheren
Anforderungen an die deutsche Lexikographie ihre

Erfüllung werden gefunden haben. Das Gefühl
dessen spricht sich auch in Wülckers knappem Nach-
wort aus, das eine sehr resignirte Stimmung athniet

und nichts von der P''reude verräth. die doch sonst

wohl am Ende einer so vieljährigen Arbeit den
Verf. erfüllen darf. Und 'die richtige Würdigung
des Charakters -'der vorliegenden Arbeit ist es wohl
auch gewesen, welche ihn veranlasst hat, sich aller

Nachträge, zu welchen es ihm an Material gewiss
nicht gefehlt haben würde, zu enthalten. Es kann
wohl nichts den Unterschied zwischen den lexiko-

graphischen Standpunkten Diefenbachs und Wülckers

in so helles Licht setzen als der Umstand, dass

Diefenbach zu den Buchstaben a—e nicht weniger
als fi4 Spalten Nachträge gab. Wülcker dagegen
am Ende des ganzen Werkes nicht eine Zeile.

Nachträge zu einem \\'örterbuche sind eben nur da
am Platze, wo es sich um die möglichst vollstän-

dige Erschöpfung des Wortschatzes eines bestimmten
zeitlichen oder räumlichen Ausschnittes der Sprache
liandelt. Zu einem \\'örterbuche von der unbe-

stimmten Umgrenzung des vorliegenden könnte ein

fleissiser Sammler gewiss alljährlich eine stattliche

Seitenzahl von Nachträgen liefern — die Con-
sequenzen. die sich daraus für die Benutzer ergeben
würden, bedürfen wohl keiner weiteren Ausmalung.

Auf Einzelheiten will ich nicht eingehen; es

ist schon von anderer Seite (vgl. Germ. 19, 371)
hervorgehoben worden, dass die streng alpha-

betische Anordnung für ein Wörterbuch wie das
vorliegende die allein richtige gewesen wäre, weil

es hier nur auf schnelles Finden des Gesuchten
ankommen kann. Es sei also zum Schlüsse nur
noch bemerkt, dass, wie sich aus Wülckers Nach-
wort ergibt, Köhler und Regel das Wörterbuch
durch Beiträge unterstützt haben.

Greifswald. 27. Dec. ISS.i. P. Pietsch.

Keller. E.. Johann Kaspar Scliillers Jugend
nnd niilitärisclie Dienst.j'iln'e. Programm des

Gymnasiums in Freihurg i. R. 18S,5. 4*.

Eine ebenso gründliche a's anziehende Abhand-
lung. Der Verf hat alle Nachrichten, welche von

Schillers Vater in seinen eignen und seiner Tochter
Aufzeichnungen entlialten sind, durch grün<lliche

historische Studien aufzuhellen gewusst und an ver-

schiedenen Stellen einen inneren Zusammenhang
zwischen diesen Ereignissen und der Poesie des

Sohnes wahrscheinlich gemacht. Denn wir wissen,

dass Vater Schiller gern aus seinen Feldzügen er-

zählte. Auch hat der Dichter die grössten Eigen-
scliaften seines Charakters, seine I^nternehmungslust,

den starken Willen, die männliche Ueberzeugungs-
treue vom \'ater ererbt. So mögen denn des

letzteren Erlebnisse in den Niederlanden und die

Eindrücke, welche ihm Land und Leute einflössten,

die innere Wärme erklären helfen, welche wir im
.Abfall der Niederlande" spüren. — Die Schlacht,

an der J. K. Schiller theilnahm, war nach unserm
Aufsatz die von Rocoux. Jlit früheren Kriegs
erinnerungen der östreichischen Truppen wird in

ansprechender Weise die Erzählunir Schweizers in

den Räubern von dem Brande der Stadt und dem
Auffliegen eines Pulverthurms in Verbindung ge-

bracht. In der zweiten Hälfte des Aufsatzes folgen

auf die Ereignisse des östreichischen Erbfolgekrieges
die des siebenjährigen Krieges. Mit vollem Recht
wird hier darauf hingewiesen, in wie hohem Masse
dieser Kampf vom Volke als ein Glaubenskrieg auf-

gefasst wurde: wie lebhaft die Erbitterung der

Schwaben gegen ihren Herzog war, der seine

Truppen nach einem Subsidienvertrag der fran-

zösisidien Kriegführung zur Verfügung stellte und,

nachdem er die ihm gezahlten Gelder verprasst,

durch die schmälichste Gewaltsamkeit seiner Werber
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,1a?: nöthipro Monsclienniaterial aufltrachte. Auch
liicf pprinfft Pin Ziisammcnlianfj bokannfer Stollen in

Knbale und Ijiehe mit den Eindrücken, die Schillers

\':itcr im P^elde empfanfjen hatte, sehr deutlich in

die Aufcen Anderseits ist es ein Verdienst des

Verf.'s, die militärische Ehre der Wiirttemheririschen

Truppen (z. B. hei Leuthen") vor unbeo;ründcten

V'^rd;ichtiiruno;on fforpttet zu haben. Die Darstelhino;

echt nur bis zum Jahre 1757. stellt aber für später

den Schbiss in Aussieht Es wird dann ein höchst

dankenswerther Lebensabriss des älteren Schiller

getreben und das in allen seitherifjen Biofrraphien

Gebotene vielfach erweitert und bericlitist sein.

Karlsruhe. W e n d t.

Gaedertz, Karl Tboodor. Fritz Reuter-
Reliquien. Wismar. HinstorfiT. ISS.'i. 258 S. 8.

Der eifrige Erforscher des niederdeutschen

Dramas hat nun seine Ijiebe und Begeisterung auch
auf Fritz Reuter übertragen und uns mit einem
Büchlein beschenkt, das des Werthvollen mancheilei

enthält. In den vier ersten Abschnitten werden
mitgetheilt die Prozessakten des Studenten Reuter,

Briefe an Reuter — hier ist vielleicht des Guten
etwas zu viel gethan — , Briefe von Reuter und
Ge'egenheitsgedichte Reuters (unter die freilich

Xr. 3 und 4 nicht gehören). Daraus ergeben sich

einzelne neue Thatsachen aus dem I-eben des

Dichters: auch hier zeigt sich die Oberflächlichkeit

des Buches von Glagau. Wichtiger aber ist. was
sich für das Verständnis« und die Beurtheilung von
R.'s Persönlichkeit gewinnen lässt. Bezeichnend
ist die Art und Weise, wie er es ablehnt. Mit-
arbeiter des Daheim zu worden, oder sich üliev den
Vorschlag Speckters ausspricht, diesem 50 Fabeln
zur Illustration zu schreiben. Gegenüber von Jakob
Grimm erklärt er. dass er nicht die kühne Meinung
Anderer hege, dass die plattdeutsche Sprache nach
so langem Schlafe im. Stande sein werde, die hoch-
deutsche einzuholen. An .Julian Schmidt schreibt

er: ..Merkwürdig ist mir die enorme Sicherheit, mit
der Sie bei Ihrem Lobe stets die Stellen getroflFen

haben, die ich mit Vorliebe gearbeitet habe." Ein
Brief von Gisbert von Vincke ist von Einfluss ge-
wesen auf einzelne Umgestaltungen in ..de Reis'

nah Konstantinopel-'.

In den zwei letzten Abschnitten steht aber das
Interessanteste des Buches. Gaedertz berichtet hier

über das ^Manuscript eines Romans-', das sich im
Nachlasse Reuters befindet und nichts geringeres
enthält als die hochdeutsche Urgestalt der „Stroni-
tid". Hier sind schon die Hauptlinien der Handlung
entworfen und die Hauptpersonen gezeichnet, die

uns später wieder begegnen; wenngleich der ganze
Rahmen noch ein weit engerer ist und der Entwurf
unvollendet geblieben ist, so ist doch die Ver-
gleichung mit der späteren Gestalt vom höchsten
Interesse. G. hat erst wenige Andeutungen in dieser

Hinsicht gegeben, besonders um haltlose Behaup-
tungen Glagaus zurückzuweisen; das kleine Bruch-
stück, das aus dem Manuscripte mitgetheilt wird,
eine Sehilderung von Land und Ivcuten in Meeklen-
burg, gewährt für die Vergleichung wenig Anhalt.

Wenn es am Schhiss heisst: ,, weiter stand das
Manuscript zum Abdruck nicht zur Verfügung", so

können wir nur den lebhaften Wunsch aussprechen,

dass diese Sperre möglichst bald aufgehoben werden
möchte.
Karlsruhe, 1 ö. April l'^SS. O. Bchaghel.

York Plays: The Plays performed by thc Grafts

or Mysteries of York on the day of Corpus Christi

in the 14"'. 15"' and 16"' Centuries. Now first

print(^d from the unique Manuscript in the library

of Lord Ashburn' am. Edited with Introduction

and Gliissarv bv Lucv To ulmin Smith.
Oxford, Clarendon Press. 1885. LXXVIH. 557 S.

gr. 8. Mit 3 Blättern Notenbeilagen. 21 sh.

Die Vorgeschichte des englischen Dramas hat

seit langer Zeit keine so werthvolle Bereicherung
erfahren al- durch die von Miss Lucy Toulmin
Smith herausgegebenen York Plays; denn sowohl
an Reichhaltigkeit des Stoffes als auch an drama-
tischem Werthe überragen dieselben die bisher be-

kaimten Mysteriensnmmlungen bei weitem. Während
die Coventry Plays 42, die Towneley 30. und die

ehester Plays nur 25 Stücke zählen, umfasst die

York-Sammlung deren 48 und ein Bruchstück. Sind

nun von diesen 48 Stücken fünf auch nicht neu,

insofern sie bereits in wenig veränderter Form in

den Towneley Plays enthalten sind, so liegen uns
doch in den entsprechenden Stücken der York-
Samndung. wie die Hernusgeberin wahrscheinlich

gemacht hat. die Originalien vor.

Ihrem Inhalte nach bringen die York Plays die

sanze Heilsgeschichte von der Schöpfimg bis zum
Tage des jüngsten Gerichts zur Darstellung, sich

eng anschliessend an die heilige Schrift, die Apo-
kryphen, die Pseudo-Evansrelien u. dgl. Die Hand-
schrift, in welcher sie uns überliefert sind, stammt
nach den Ermittelungen der Herausgeberin etwa
aus den Jahren 1430— 1440, während die Entstehung
der Mysterien selbst in die Mitte des 14. Jh.'s, um
die Jaiire 1340— 1350 fällt. Auf diese Zeit deuten
nicht nur Sprache und Stil der Stücke, sondern
auch ihr enger Anschluss an den aus dem Anfange
des 14. Jh.'s stammenden Cursor Mundi Ob in-

dessen, wie die Herausgeberin zu thun geneigt ist,

die Autorschaft einem einzelnen Manne, etwa einem
Geistlichen aus York oder dessen Umgebung, zuzu-
schreiben sei, erscheint fraglich. Wenn auch die

Mehrheit der Stücke einem Haupte entsprungen sein

mag, so dürften doch die York Plays in ihrer Ge-
sammtheit mannigfachen Wandlungen und Nach-
besserungen ausgesetzt gewesen sein, um so mehr
als jedes einzelne Stück der freie Besitz einer be-

sonderen Zunft oder Gilde war. Je nachdem nun
eine alte Gilde einging, oder eine neue sich aufthat,

war die Tilgung des einen Stückes oder seine Ueber-
tragung auf eine andere Gilde, oder aber die

Schaffung eines neuen Stückes geboten; je nach
der Blüthe oder dem Verfalle der einen oder anderen
Zunft machten sich Streichungen oder Erweiterungen
in dem von der betreffenden Zunft aufzuführenden
Mysterium nothwcndig. Stilgleichheit oder Einheit

in der Behandlung der Stoffe wird sich also auch
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schwerlich in der York - Sammlung nachweisen
las.sen.

Die Sprache der York Plays ist diesejbe wie
in Richard Kolle otIIani|iole''s "Pricke of Conscience';

nur ist sie nicht in ihrer ganzen Reinheit auf uns
gekommen, sondern ein aus dem mittleren England
gebürtiger Abschreiber hat sowcdil (iramniatik wie
Orthographie vielfach in willkürlicher Weise ge-

ändert. In ihrer Einleitung widmet die Ileraus-

geherin gerade der Sprache nur einige kurze
Bemerkungen, die uns zu der Wichtigkeit des
Gegenstandes nicht im richtigen Verhällniss . zu

stehen scheinen. Zwar verweist sie auf die be-

treffenden Ausführungen in Richard Morris' Ausgabe
des 'Pricke of Conscience' uad in Bian)ley's Aus-
gabe der Hampoleschen 'Psalms of David', sowie
auf Dr. Murrays Schrift über den 'Dialect of the

Southern Counties of Scotland'; aber wie viele

deutsche Leser sind wohl in der glücklichen Lage,
die genannten Werke immer zur Hand zu haben"?

Von unserem Standpunkte aus hätten wir also die

auf Sprache und Dialekt be/üglichen Auslassungen
der Herausgeberin etwas ausführlicher gewünscht,
sind aber weit davon entfernt, daraus einen Vor-
wurf gegen die treffliche Miss Toulmin Smith her-

leiten zu wollen, da wir uns wohl bewusst sind,

dass sie bei ihrer Ausgabe zunächst und zuvörderst
das enclische Publikum und dessen Bedürfnisse im
Auge hatte und haben musste.

Im Uebrigen ist die Herausgeberin ihrer schwie-
rigen Aufgabe nach jeder Richtung hin in gewohnter
vorzüglicher Weise gerecht geworden. Wir können
daher die von der Clarendon Press glänzend und
Solid ausgestatteten York Plays allen Freunden
des englischen Dramas nicht angelegentlich genug
empfehlen. Ist der Text auch noch nicht ganz frei

von allerhand kleinen Schäden und Mängeln — wie

Professor Zupitza in Nr. 37 der Deutschen Literatur-

zeitung, vom 12. September 1885, nachgewiesen
hat — , so kann er sich doch demjenigen der übrigen
Mysteriensammlungen mehr als ebenbürtig an die

Seite stellen; und die deutsche Kritik hat gewiss
nicht weniger Grund als die englische, sowohl der

Herausgeberin selbst als den Delegates der Clarendon
Press ihre Anerkennung; und ihren Dank für die

schöne Gabe auszusprechen, die sie uns in den York
Plays dargereicht haben.

Homburg v. d. H., 10. Oct. 1885.

Ludwig P r o e s c h o 1 d t.

Lotheissen, Ferdinand, Königin Margarethe
von Navarra. Ein Kultur- und Literaturbild

aus der Zeit der französischen Reformation. Berlin,

Allgemeiner Verein für deutsche Literatur. 1885.

405 S. 8.

Nachdem uns Lotheissen von der literarischen

Thätigkeit Frankreichs im -XVII. Jh. ein unver-
gängliches Bild g.ezeichnet, hat er diese Epoche, in

der er so lange Jahre verweilt, verlassen, um die-

jenige Periode zu behandeln, welciie ihr vorausging
und sie vorbereitete. Indess keine Geschichte der
französischen Literatur im XVI. Jh. will er heute
schreiben, wie vor acht Jahren die unserer Lite-

ratur im XVII., sondern die Biographie der
Königin Margarethe von Navarra, einer der an-

ziehendsten P'iguren aus der ersten Zeit der fran-

zösischen Reformation. L. hat. wie leicht begreif-

lich, die lebhafteste Sympathie für die Schwester
Franz I. empfunden, und diese Sympathie hat ihm
(ilück gebracht. Es wäre schwer. \on der Köni(;in

von Navarra ein ähidicheres und geiimgeneres Bild

zu geljcn. Bekannt mit allen .Margaretha betreffenden

Publikationen, gleicii vertraut mit der Literatnr-

wie mit der politischen (ieschichte F"'rankreichs im
11). Jh.. lässt L. seine Heldin vor dem Leser wieder
aufleben und weiss ihm ein mächtiges Interesse für

die liebenswürdige und hochherzige Fürstin einzn-

flösscn. An seiner Hand folgt man ihr leicht mitten

in die Prüfungen und Wi'chsclfälle ihres bewegten
Lebens, man wohnt den N'erhandlungen bei, mit

denen sie l)eauftrai;t wurde, um die Freilassung ihie-

Bruiicrs herbeizuführen und zu beschleunigen, den
Intrigucn, welche bei der V'erhcirathmig ihrer Tochter
Johanna spielten; man sieht, welche Anstrengungen
sie macht, um die Reformation zu begünstigen,

welih hochherzigen Schutz sie den verfolgten Schrift-

stellern und Protestanten gewährt.

All das war ja ohne Zweifel schon gesagt

worden, aber wenn L. zu dieser interessanten Ge-
schichte keine neuen Dokumente beibringt, so hat

er wenigstens nichts vergessen, was die Darstellung,

die er uns gibt, hätte vervollständigen können. Ich

möchte ihm eher unnöthige Abschweifimgen und
Längen vorwerfen. So z. B. in dem den Frei-

geistern gewidmeten Kapitel; wozu war es noth-

wendig. da alle Vertreter der religiösen uid philo-

sophischen Opposition jener Zeit, nach einander

durehzunmstern, zun>al wenn sie. wie z. B. Dolct.

und Rabelais, nur lose Beziehungen zur Kc'inigin

von Navarra hatten? Auch in den ersten Kapiteln

verliert man M.irgaretha zu sehr aus den Augen,
und man kann sich kaum erklären, warum Verf. nicht

bei ihrem Tode stehen blieb und für nöthig hielt,

auf ihre Biographie ein Resumö von der ihrer

Tochter Johanna folgen zu lassen.

Doch möchte ich diesen Proportionsfehler, als

welchen ich ihn betrachte, niciit zu sehr iiervor-

hcbcn. Ich will lieber ohne jegliche Einschränkung

den vom Verf. bei der Beurtheilung der literarischen

Werke der Königin von Navarra bewiesenen Ge-
schmack loben, sowie die Geschicklichkeit, mit

welcher er die citirten Verse der fürstlicher. Dich-

terin übersetzt hat ; man erkennt da sein gewohntes
Talent und seinen gewohnten feinen (ieschnuick.

Diese Vorzüge, sowie der einfach-natürliche, an-

genehme Stil sichern L.'s neuem Werke seinen

Erfolg. Ich will bei keiner Detailkritik verweilen

und beschränke mich darauf zu bemerken, dass es

auf dem Mont-Saint-Michel kein Schloss gibt, son-

dern nur eine Abtei; diese wurde während der

Julirevolution in ein Staatsgefängniss umgewandelt.

Aix, 30. Jan. 1886. Charles Joret.

Johannsen, Hermann, ' Der Ansdruok des
ConcessivverhäItni.s.sp.s im Altfrauzösi.schen.
Kiel, Lipsius »S: Tischer. 1885. 70 S. 8.
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Dnss der Verf. sich nicht auf die Concessiv-

sii tze hcscinüiikte. sDiulcin allgemein fragte, welches

die Mitte! des Altfrz. /.ur Darstellung des Concessiv-

verhältnisses gewesen, verdient Lob, schdn als

Zeichen der richtigen Erkenntniss. dass bei Betrach-

tung der zusainnienhiingenden Rede Sprechen und
Vorstellen als zwei gleich wichtige Faetoren zu

berücksichtigen sind und somit bei syntaktischen

Untersuchungen ein Ausgehen von der inneren Form
des Denkens gleichberechtigt sei mit dem üblicheren

Verfahren. weUhes die äussere Forni des Satzes

und seiner Thcile zur Grundlage wählt. Freilich

wäre dann um so mehr zu wünschen gewesen, dass

dem Verf. für die Anordnung des Stoffes nicht rein

äussere Gesichtspunkte gedient hätten; das empfahl

sich hier am wenigsten, wo Satzgebiete von gram-
matisch ganz verschiedenem Werthe zu behandeln

waren. Nach der Disposition J.'s werden z. B.

Fälle wie Aiol 2441 Ne lairoic por liome qtii soit

vivaus Qiie n'i voise ... (p- 37) gesondert von den

p. oü f. unter pour [Ne voiis fattrai por morir a

viltage) und p. (jü f. C {NfpoKirjuant, nepourtunt,

ne pour ce etc.) betrachteten behandelt, während offen-

bar bei allen drei Arten die nämliche Anschauung
den Redenden zur Anwendung von por — und das

ist das Wesentliche — veranlasste.

Des Verf.'s Auffassung von dem Wesen der

Erscheinungen wird man nicht immer zu theilen in

der Lage sein. So ist p. 12 gelegentlich der Stelle

Jourd. 2213 Qiii qve sa daiiinie ne soii seignor ocisf,

Touz est forfais . . . ungehöriger Weise von Attraction

des Relativsatzes an den regierenden Satz die Rede.
Zunächst erläutert das Beispiel gar nicht das, wovon
J. sprechen will, tlie Erscheinung nämlich, dass ein

einräumender Nebensatz Subject des zugehörigen
Hauptsatzes sei. Deshalb nicht, weil uns die Wort-
folge lehrt, dass mit tauz ein neues Satzgefüge an-

hebt, dem eine Stellung est touz forfais, wie sie,

l'.ätte J. Recht, zu erwarten wäre, nicht zusagt (vgl.

Morf, Wortstellung im Rolandsliede p. 2.36 und
meine Ausführungen in Herrigs Archiv 71, 195 § 5a
und ebd. p. 204 § 7). Wir haben zu übersetzen:

„Wer auch immer seine Herrin tödtet ... er ist

völlig sündig . . .", nicht „ist völlig s." Ferner aber
hätten zutreffende Belege, wie der zweite von J.

gegebene: Qid que ce soit, voir, l'a estran(/li' Th. fr.

342, 27 nicht als Aubualimen hingestellt, sondern
für den Theil der Untersuchung, der von Ein-
räumung des Subjects zu handeln hat, als Ausgangs-
punkt gewählt werden sollen, da sie den Sachverhalt,
auf den es ankommt, am reinsten aufweisen. — Zu
Vrai Aniel 51 Ä cui qu'on le fesist touchier Tons
maus li faisoit adouchier bemerkt J. p. 12: A cui

que ist Subject im Dativ zu dem von faire ab-

liängigen Infinitiv mit dem Sachobject le (!), zu Et
faites Richart pandre ä cui que vos voles (Ren. d.

Alont. '.^6«, 2tiJ p. 13: die Attraction an den
Hauptsatz hat bewirkt, dass für den zu erwartenden,
von voloir abhängigen Aecusativ der Dativ einge-

treten ist (!).

\\'as p. 49 f. über die Function von tant in

„unabhängigen Einräumungssätzen" bemerkt wird,

ist ungenau. Weder dient es Alesch. 5251 Nel
poroit nus dire tant soit letrez zur Hervorhebung
eines Adjectivums, noch steht es ebd. 1780 N'i aur'a

cel tant ait le euer ose attributiv bei einem Sub-
stantiv. Vielmehr gehört es in beiden Fällen zum
Verbum als Quantitätsbestimmung: „in so hohem
Masse sei er ein Gelehrter, habe er das Herz als

ein kühnes". — p. 62 wird zu Fälleti wie Que l'uiis

ne fauroit l'autrc /lor les menhres trancier (Aiol 4633)
gesagt, man habe als Subj. des Inf. ein unbestimmtes
„man" zu ergänzen oder man könne die Erklärung des
Verhältnisses umschreiben, wenn man dem aktiven

Inf. passive Bedeutung beilege. Der Verf. hätte gut
gethan, weder an Ergänzungen noch an Umschrei-
bungen zu denken, sondern einfach hinzunehmen, was
ihm die Sprache gab, die vertraute, dass der Hörer
sich bei den Worten: ,um des Abschneidens der

Gliedmassen willen" nach dem Zusammenhange selbst

sagen würde, um wessen Gliedmassen es sich handle,

und dass demgemäss als Trägerin der durch den Inf.

ausgedrückten Handlung eine mit dem Subject des

verb. fin. nicht identische Person anzunehmen sei,

welche — liegt uns nicht ob zu fragen.

Trotz dieser und mancher ferneren Ausstellungen,

zu denen die vorliegende Untersuchung Anlass gibt,

dürfen wir dem Verf. die Anerkennung, dass er einen

mit Fleiss und Verständniss gearbeiteten beachtens-
werthen Beitrag zur Syntax des Französischen
geliefert habe, nicht versagen, wollen jedoch schliess-

lich auch nicht unterlassen darauf hinzuweisen,
dass uns nicht Alles, was er vorträgt, söin un-
bestreitbares Eigenthum zu sein scheint. Der
Abschnitt über Entwicklung des altfranz. que que
zum nfrz. quoique (p. 20) und besonders der
über afrz. quels que als Grundlage des nfrz.

quelque zeigen eine überraschende Aehnlichkeit
mit den bezüglichen Stellen, an denen Tobler in

seinen Vorlesungen über historische Syntax des
Französischen auf jene Erscheinungen zu sprechen
kommt. Die Uebereinstimmung erstreckt sich zu-
weilen bis auf die Beispiele, was namentlich p. 27
auffällt, wo von fünf Belegen für eine gar nicht
selten zu machende Betrachtung zwei (Jourd. 2230.
Troie 4432) von Tobler citirt worden sind. Hoffen
wir, dass unser verehrter Lehrer dadurch sich nicht
abhalten lassen wird, selbst einmal seine Ansicht
über jene beiden recht interessanten Punkte öffent-

lich auszusprechen, denn als Wiedergabe seiner

Darstellung möchte ich doch trotz der grossen
Aehnlichkeit in einzelnen entscheidenden Stellen

die Johannsensche keinesfalls gelten lassen '.

Berlin, 10. Nov. 1885. Alfred Schulze.

' Dass Herr Karl Mej'cr sich nicht scheut, in seiner Arbeit
„die provenzalische Gestaltung der mit dem Perfectstamm gebil-

deten Tempora des Lateinischen" (Ausgaben u. Abhandhingen
aus dem Geb. der roman. Phil. XII) auf S. 63 eine Inter-
pretation von Boethius 199 (statt // drap que la domna vestit

ist // (Jrup que la domn'a pestit zu lesen), die Tobler seit

langen Jahren in seinen Vorlesungen „Erkliirang prov. Spraeh-
proben" vorträgt, aber bisher niclit veröffentlicht hat, nebst
wörtlich übereinstimmender Begründung derselben abzuschrei-
ben und als die seine hinzustellen, zeige bei dieser Gelegen-
heit, wie weit mau den Weg des literarischen Anstandes ver-

lassen zu dürfen glaubt.
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Mangold, W., und 1). Coste, Lese- und
Lehrbuch der franzö.si.schen Sprache für die

untere Ötufe höherer Lehranstaltfii. Berlin. Julius

Springer. 1886. 218 S. M. 1,4(1.

„Nicht wenige der Medizin Stiidireiiden sind

trotz zehnjähriger V^orbereitung auf gelehrten Schulen

unfähig, einfache sinnliche Erscheinungen schnell

und genau aufzufassen, das Beobachtete sprachlich

richtig wiederzugeben und mit der nöthigen Sicher-

heit und tieuandtheit L'rtheile und Schliisse zu

bilden. ... Die Gelehrsamkeit hat den Sieg über
die natürliche Vernunft, über die geistige Fsisciie

davongetragen. . . . Die schwächern Köpfe laufen

Gefahr eher stumpf und verwirrt zu werden." So
klagt das von wissenschaftlichen Autoritäten ersten

Ranges abgegebene ärztliche Gutachten über das

höhere Schulwesen Elsass- Lothringens und findet

damit einen immer mächtiger anschwellenden Wider-
hall ; z. B. auch das sonst so zahme Gutachten der

preussisehen Medizinaldeputation constatirt „einen

leider nur zu häufig hervortretenden ISiangel an

Unabhängigkeit im Denken und Urtheilen.- Wem
es genügt, dass ein Mi&sbrauch seit Jahrzehnten

herrscht, um denselben als etwas „Altbewährtes"

zu bezeichnen, der verwahrt sich mit einem Schwall
ebenfalls „altbewährter" Redensarten gegen die

Zumuthung, die Thatsachen zu nehmen wie sie sind

und auf Abhilfe bedacht zu sein; so hat ni ch

neulich ein Philologe behauptet, die jetzt übliche

Methode des Sprachunterrichtes, welchem bekannt-

lich auf unsern hohern Schulen der Löwcnaritheil

der Stundenzahl zufällt, sei die denkbar beste und

könne nicht weiter vervollkommnet werden. Wird
eine solche Anschauung allgemein getheilt von den

klassischen Philologen, welche heute das höhere

Schulwesen fast ebenso ausschliesslich 'beherrschen

und leiten wie ehemals die Theologen, so ibt die

beste Aussicht vorhanden, dass der gewaltsam ge-

steigerte Sturm des Unwillens die letzten schwachen

Ueberreste, welche sich von dem frühern huma-
nistischen Gymnasium in das heutige hinüberge-

rettet, um so bälder spurlos hinwegblase, und zwar,

wie ich sehr fürchte, nicht zum Heile des Idealis-

mus, dessen evvigjugendliche Grundlage immer
hellenisches Heldenthum. hellenische Poesie und

hellenische Kunst bleiben winl. Freilieh fehlt es

nicht an unruhigen Köpfen, welche auf den Umsturz

alles Bestehenden sinnen; so hat die neusprachliche

Section der Philologenversaamilung zu Dessau 1884

einstimmig folgende These angenommen und

damit rücksichtslos den Stab gebrcjchen über die

jetzt herrschenden und von den Schulbehörden vor-

geschriebenen oder genehmigten sprachlichen Lehr-

mittel: „Im französischen wie im englischen Anfangs-

unterriclit ist der Lesestoff zum Ausgangs- und

Mittelpunkt zu machen und die Grammatik zuniichst

immer inductiv zu treiben." Das heisst also an

Stelle der todten Wörter i^oUen lebendige Vorstel-

lungen, an Stelle der leeren abgerissenen Sätze c-n

gehaltvolles Ganzes treten; die Gewohnheit, täglich

Hunderte von Phrasen in den Mund zu nehmen,

ohne dass deren Inhalt, so weit von einem solchen

überhaupt die Rede sein kann, auch nur der ge-

ringsten Beachtung gewürdigt wird, nmss in be-

denklicher Weise die Gedankenlosigkeit begünstigen,

die später in den obern Klassen, beim Abiturienten-

examen, auf der Hochschule, im öfi'entliehen Leben
wie in der wissenschaftlichen Literatur oft er-

schreckend hervortritt.

Jener neuen, im Grunde uralten Richtung soll

vorliegendes, prächtig ausgestattetes und äusserst

correct gedrucktes Buch dienen. In Bezug sowtdil

auf Inhalt wie auf Sprache bieten die 84 Seiten .

Lesestoff Treffliches. Gegen die er.-<ten Stücke habe
ich allerdings Bedenken. Wer an den ]ilanlüs zu-

sammengestoppelten Vokabeln unserer herköuimliehen

französischen Elenientarbüclier keinen Anstoss nahm,
kann freilich auch gegen die Reihenfolge der hier

geforderten nichts einwenden; aber die sprachphysio-

logische Methodik verlangt ein Fortschreiten vom
Leichtern zum Schwerern, also für den ersten An-
fang Beschränkung auf Laute, welche dem Deutsehen
annähernd geläufig sind.

Hingegen unberechtigt ist der Anstoss welchen
manche daran nehmen werden, dass gleich die erste

Seite die Formen voiis faites, tu ilors. tu vus u. A.

bringt. Es gehört zu den „altbewährten" Axiomen,
dass die Anfänger sich nie mit einer Form be-

gnügen wollen, sondern eine namenlose Sehnsucht
hätten, auch die übrigen zugehörigen als „Ganze^'*

vorgeführt zu bekommen. Aber ich habe niemals

eine Spur einer solchen Sehnsucht bemerkt. Sogar
der Primaner glaubt bei der Homerpräparation ge-

wöhnlich genug gethan zu haben, wenn er die auf-

stossenden Formen richtig erkat nt hat, und kümniert

sich nicht im geringsten darum, wie die übrigen

Formen der betrefienden Wörter lauten. Das Kind,

das ntaiu, emperciir, voiis faites geh-rnt iiat, ist

damit ganz zufriedej) und empfindet nicht das min-

deste Bedürfniss, nun auch von inaiiier, mauiere,

iiiamie/, imperial, iiii/jeratrice, cmpire, faire, fönt, fai-

sons, ßs, fait u. s. w. zu hören. Man darf niclit bei

ihm etwas voraussetzen, das erst die Frucht langer

Gewöhnung sein kann. Ein Ganzes muss ihm ge-

boten werden, das wollen wir ja eben; aber zu

einem solchen fügen sich ihm die Wörter im Rahmen
der vorgetragenen Erzählung zusammen, nicht auf

Grund einer ihm wildfreniden grammatischen Scha-

blone. Genau ebenso wie es sieh für die Begriffe

Mutter, Vater, Buch u. s. w. die W ort er mi-re, pere,

licre einprägt, ohne dabei die -Stütze irgend einer

Regel zu haben, ebenso merkt es sich für die Be-

griffe gestorben, er wird sehn die Ausdrücke murt,

il verra u. s. w. Ferner ist das Zurückgehn auf

eine mehr oder minder willkürlich gewählte Grund-

form nur dann nützlich, wenn dadurch eine Erleich-

terung erzielt wird : bei unregelmässigen Formen
wirkt es im Gegentheil störend und verwirrend

;

wird nach Durchnahme der „regelmässigen" Con-

jugation niori zugleich mit moiirir und rerra mit

voir vorgeführt, so verlockt dies, wie icli beobachtet

habe, sogar Kinder mit französischer Muttersprache

zu den beliebten Fehlern iiidKrii, ouira, welche voll-

konmien unmöglich sind, so lange num ein „Ganzes"

nicht am verkehrten Orte sucht.

Die Grammatik (38 Seiten) beschränkt sich auf

das Nötliigste; noch mehr Einfachheit könnte erzielt

werden, wenn man sich von der willkürlichen Scha-

blone und herkömmlichen Unordnung frei machen
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wollte, welche die Anhänger der berüchtigten

„Geistesgyninastik" und ,.fornialen Bildung" für

„wissenschaftliche Systematik" auszugeben belieben.

Laute und Buchstaben (S. 85 fl'.) müssen weit

sehäifer geschieden werden; dies conscquent zu

tiiun scheint allerdings für die meisten Sprach-

gelehrten ein Ding der reinen Unmöglichkeit zu

sein; so enthält z. ß. die durch sorgfältige Samm-
lung des Stoffes und gewissenhafte Beobachtung

des Sprachgebrauches ausgezeichnete Grammatik
von Plattner in ihren 30 ersten §§ ein wüstes Durch-

einander von Phonetik und Orthogra]ihie. Es wird

nicht besser werden bis der Anfänger nie von a,

s, f u. s. w. schlechtweg sprechen darf, sondern nur

entweder von A-Zeichen, S-Zeichen, F^-Zeichen u. s. w.

oder von a-Laut, /"-Laut, s-Laut, /-Laut u. s. w.;

d. ii. meint man Buchstaben, so nenne man sie bei

ihrem hergelirachten Namen unter steter Beifügung

von „Zeichen"; meint man hingegen Laute, so bringe

man diese Laute für sieh allein hervor unter steter

Beifügung von „L'aut". Dies mag im Anfang recht

lästig fallen, ist aber unerlässlich, wenn es' ein Ende
nehmen soll mit der heillosen Verwirrung, welche

jede gründliche Besserung der Volksorthographien

unmöglich macht.

Warum nicht die verwickelten Bildungsregeln

der Verba auf S. 99 lieber im Anschluss an den

lateinischen Elementarunterricht (nach des hoch-

verdienten Perthes Vorgang) durch die Aufstellung

von Präsens-, Perfect- und Substantivstamm er-

setzen, von welchen der erstere in einen starken

und in einen schwachen zerfällt? Es braucht weiter

nichts als in den herkömmlichen Stammformen z. B.

VIEN(N)s. VENons, VlNs, VENU Stamm und
Endung scharf auseinander halten zu lassen. Lange
Reden über die wissenschaftliche Berechtigung und
die praktische Brauchbarkeit dieses Verfahrens sind

überflüssig, weil der Schüler dasselbe so wie so

anwenden muss, und es sich bloss darum handelt

ihn anzuleiten mit Bewusstsein zu thun, was er

sonst unsicher und unbewusst thut. Wenn er nach
dem Muster von donner ein Verb conjugiren soll,

so muss er e, es, e, ons u. s. w. nicht etwa ne, nes,

ne, nons u. s. w. für die Endungen halten, sonst

bildet er die Formen je crine, tu crines u. s. w.
statt je crie, tu cries u. s. w.; wenn er in allier,

creer nicht ALLI-, CHE- deutlich als Stamm empfin-
det, so verirrt er sich zu falle, tu alles u. s, w.

und trifft gewiss )wus alliions, cree nicht richtig.

Den dritten Theil des Buches bil len deutsch-
französische Uebungsstücke; ohne solche kann sich

die Mehrzahl zur Zeit keinen französischen Unter-
richt denken; man muss froh sein, wenn dieselben
sich aufs engste an den Lesestoff anschliessen; es

thut aber äusserste Beschränkung hier Noth. Der
Schüler soll durch französisch Lesen und franzö-

' sische Besprechung und Verarbeitung des Gelesenen
möglichst schnell dazu gebracht werden, in der
fremden S[irache zu denken und dies möglichst viel

thun; da muss man ihn aufs entschiedenste davon
abhalten vom Deutschen auszugehn, statt ihn fort

I und fort dazu zu zwingen; die Folge des verkehrten
Verfahrens ist an Stelle einer sichern Beherrschung
der Sprache ein gedankenloses, mühsames, mosaik-
artiges Aneinanderreihen von Vokabeln, über das

man sich mit dem erhebenden Bewusstsein der

„Geistesgymnastik" zu trösten pflegt.

Indem ich hier eine Reihe von Einzelheiten

übergehe, auf welche ich die Verfasser privatim

aufmerksam gemacht, schliesse ich mit dem Wunsche,
ihr Buch möge an seinem Theil dazu beitragen,

dass unsere Gymnasiasten etwas mehr denken und
etwas mehr französisch lernen.

Sa argem und. J. F. Kräuter.

,^Iahii, A., Grammatik und Wörterbuch der
altprovenzalisclien Sprache. Erste Abthei-

lung: Lautlehre und Wortbiegungslehre. Köthen,

P. Sehletter. 1885. VIII, 315 S. 8. M. G.

Vor einiger Zeit trat ich von der für die Samm-
lung romanischer Grammatiken übernommenen Be-

arbeitung der provenzalischen Grammatik zurück,

besonders weil ich bei den mancherlei Verpflich-

tungen, welchen ein Universitätslehrer heute gerecht

werden muss, der Schwierigkeiten dieser Aufgabe
in der gewünschten kurzen Frist nicht Herr werden
zu können glaubte. Diese Schwierigkeiten bestehen

in den hohen Anforderungen, welche man bei dem
dermaligen Stand grammatischer Forschung an ein

derartiges wissenschaftliches Unternehmen zu stellen

berechtigt ist. Eine lediglieh descriptive Grammatik,
wie fleissig auch immer das Material dazu gesam-
melt, wie sorgfältig es auch immer darin gruppirt

sein möchte, wird diese Anforderungen nicht zu

befriedigen vermögen. Was wir ausserdem ver-

langen ist 1) eine sorgfältige kritische Sichtung des

Sprachmaterials, welche oft genug zu weit aus-

holenden Voruntersuchungen nöthigen muss, 2) eine

eindringende genetische Erklärung der Spracher-

scheinungen, indem der äussere und innere Zusammen-
hang der einzelnen Erscheinung mit den ihr nächst
verwandten aufgedeckt und damit das Verständniss
für den gesammten Sprachbau ermöglicht wird. Nur
theilweise und nach und nach werden diese For-
derungen zu erfüllen sein, aber sie müssen dem
Verfasser als Ziel vorschweben, dem möglichst nahe
zu kommen er alle uns zu Gebote stehenden Hilfs-

mittel auszunutzen hat.

Solcher Hilfsmittel sind für den Bearbeiter einer

provenzalischen Grammatik viele und grossentheils

noch gar nicht oder doch nicht hinreichend ver-

werthete vorhanden, auch hat sich die Zahl der

ihm zu Gute kommenden Vorarbeiten gerade in

letzter Zeit beträchtlich gemehrt.
Da nun der Verfasser oben angeführter prov.

Grammatik seit 40 Jahren auf provenzal. Gebiete
thätig ist und besonders wegen seiner etymologischen
Forschungen unter den älteren Romanisten ein ver-

dientes Ansehen geniesst, so Hess sich von ihm,

wenn auch nicht eine abschliessende, so doch
wenigstens eine das bisher Festgestellte zusammen-
fassende und in mehr als einem Punkte fördernde
Leistung erwarten. Leider erfüllt die die erste

Abtheilung bildende Lautlehre und Wortbiegungs-
lehro auch keine noch so massige Erwartung. Mahns
Grammatik könnte statt 1885 fast ebenso gut 1855
erschienen sein. Methodisch zeigt sie gegenüber
Büchern, die damals erschienen, keinen Forlschritt.

14
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Die Benutzung der neueren Literatur beschränkt
sich fast nur auf die eigenen Publikationen des

Verfassers. Der Uonat wird nocli nacdi Giiessards,

der Albigenscrkrieg nacli Fauricls Ausgalie citirt.

Nicht einmal die gramniatisi'hcn Untersucluuigeii

P. Meyers und C. Chabaneaus sind verwert het.

Wie wenig der Verf. das wichtigste Hilfsmittel für

Feststellung altprovenzalischer Sprache, den Reim,
zu beurtheilen vermag, lehrt /,. ß. ö. !) § 24 : „Die
beiden im Französischen und Italiiinisehen vorkom-
menden Arten des e, das offene und geschlossene,

lassen sich im Altprov. nicht nachweisen, da im

Reim kein Unterschied stattfindet." W ie hier, so

trägt das Buch durchaus veraltete Lehren vor. Auch
die controlirbare Matcrialsainndung ist wenig um-
fangreich und nirgend kritisch gesichtet. Das Buch
kann danach nur als ein durchaus verfehltes be-

zeichnet werden, höchstens vor der 1880 erschiene-

nen „Cirammatica della lingua provenzale" von
Demattio darf es den Vorzug beanspruchen.

Marburji. E. Stengel.

Bencini. Mcariano, II vero Giovaii F^attistii

Fagiuoli e il Teatro in Toscano a suoi tempi.
Studio biografico-crilico. Fratelli Bocca s. a. XII,
292 S. 8.

Von der Mitte des 17. Jahrhunderts an bis zuin

Auftreten Goldonis erbebte das italienische Lustspiel

eine Zeit traurigen Verfalls. Uebersetzungen spa-

nischer oder französischer Stücke oder werthlose
Nachahmungen aus beiden Literaturen mussten die

Lust an theatralischen Vergnügungen befriedigen,

insoweit dies nicht durch das übermächtige musi-
kalische Drama geschah. Zu den wenigen Dichtern
jener Tage, welche noch eine Erwähnung verdienen,

gehört der in dem vorliegenden Werke behandelte
Florentiner Fagiuoli. Seine in 7 Bänden erschie-

nenen Stücke fanden zu ihrer Zeit grossen Beifall.

Ueber ihren Werth sind freilich die Ansichten der

Kritiker sehr verschieden. Während z. B. Napoli-

Signorelli nur Worte des Lobes dafür findet, ergeht
sich Barett!, dem sich Klein an7uschli('ssen sciieint,

in den stärksten Ausdrücken des Tadels. Bencini

beweist sowohl durch die Wahl als den Umfang
seiner Arl)eit, in welchem Siime er den Dichter
beurtheilt. Er hat sich in seine Werke vertieft,

ihn mit seinen Zeitgenossen verglichen und gefunden,
dass er es verdient aus der Vergessenheit gezogen
zu werden.

Im ersten Theil seiner Arbeit schildert er uns
in anziehender W'eise das Leben F.'s, gibt manche
neue Aufschlüsse und beseitigt viele irrige Ansichten
über ihn. In einem Aidiange folgen eine Reihe von
Briefen hervorragender Männer au den Dichter.

Im zweiten Theile. dem kritischen, charakteri-

sirt er, ausgehend von dem Zustand des Dramas
und der Tlu aterNcrhältni^'se in Tosciina um die

Mitte des 17. J-ahrhundeits, das Wirken P^agiuolis

als Dramatiker, erkennt in ihm einen Reformator,
einen Vorläufer Goldonis und bespricht eingehend
die Sujets. Intriguen. die Form und die Charaktere
seiner Komödien etc.

Die Arbeit ist recht lesenswerth. Man wird

sie nicht ohne vielfache Belehrung und Anregung
aus der Hand legen. In einem Punkte jedoch iiat

sie mich unbefriedigt gelassen: der Verfasser hat
es unterlassen, Analysen von den ganz vergessenen
und selten gewordenen Sfückeu des Dichters zu
geben und hat sich begnügt, gelegentliche kurze
Andeutungen über den Itdialt des einen oder anderen
Lustspiels zu maidien. Hierdurch empfiingt der
Leser kein klares Hild von dem Schaffen des Dich--
ters und konmit nicht in die I^age selbst zu prüfen,

inwiefern jener Nachahmer oder Neuerer ist. Mich
will es sowohl nach den Proben, die Bencini gii)t.

als nach einzelnen Stüidieii. die ich selbst gele>en
habe, bedünken, als ob Fagiuoli einen weitgehenden
Gelirau(d» von spanischen und französischen Quellen
gemacdit habe, einen viel grösseren als H. zugesteht,

so dass die Originalität des Dichters um einige

Stufen herabzusetzen ist.

Nürni)erg, Dec. 1885. A. L. Stiefel.

Unterfoi'clier, A., Romanische Nanienresfe
an.s dem Pu-sterthale. Programm des Leit-

meritzer Gymnasiums vom Jahre 1885.

Es ist ein schöner Gruss, den Herr Unterforcher
seinen Landsleuten durch seine l.'ntersuehung über
„Romanische Namenreste aus dem Pusterthale" aus

der Ferne übersendet; der • Verfasser der kleinen,

aber anziehenden Abhandlung hat durch die schwie-

rige Arbeit nicht nur den Dank seiner Landsleute,

sondern auch insbesondere den der Romanisten ver-

dient. — In einem kurzen „Rückblick in die älteste

Geschichte des Thaies" stellt der Verf. die ver-

schiedenen Ansichttifl über die Epoche der Römer-
herrschaft, über die Wechsclfälle, des Pustertliales

wiihrend der sturmreichen Periode der Völker-

wanderung zusammen und weiss mit Scharfsinn und
richtigem Takte das Richtige und Wahre von dem
Falschen oder Zwi'ifelliaften und dem l'nechten

auszuscheiden. In gedrängter, aber recht lehrreich

gehaltener Kürze bespricht dann der \'erf. in all-

gemeiner Weise rätische und keltische, romanisciie,

slavische und deutsche Namen, wobei er manche
lobenswerlhe Ansicht über etymologische Ableitung

aufstellt. Bei der Besprechung der Ableituiigs-

suffixe wäre ein V\ ort über die Bedeutung derselben

am Platze gewesen; auch die (Quantität des be-

tonten Suffix vokals hätte angedeutet werden sollen;

speciidl hätte es Unterforcher auffallen sollen, dass

Suffix -Ue und -ello in Kohrci! (^ruprili'). Grawcil

{f/rnrelln\ Lahnaeyl (l'araxelhi) dasselbe Resultat

geben, dass collina ein (jalh-iti, aber caviuo ein

Gojin, cortina ein Giirthine ergibt; warum sind ferner

Piadvil, Korfleitner, ViUdreit, Miisitvrcit, ParJeit,

Miir(jveit, Pifsiheli'H auf Suffix -ctto (auf keinen Fall

.\n{' -i'tta) /.uiüjk/.ul'üliren. während Kaiieider, Maleil,

Pdiieiil, Tolpeif mit Suffix -rfo in V'erbindung ge-

l»raclit werden V Ein X'ergloich mit den Lokalnamen
im Ladinischen hätte den V'erfasser, der die Arbeiten

des Referenten über ladinische Forschungen doch

tleissig benutzt Hat, auf die richtige Fährtc bringen

sollen. In dem Satze unter Suffix -iiio: ,,IIäufig

zeigt sich auch die nasalirtc Form itpio, ifftia", ver-

niisst man Genauigkeit des Ausdruckes, denn Gum-
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//«</, Gstini(/f Pertingcr, Stafßnger setzen kein -i'jno,

soiuiern ein -Ino voraus; bei dem doppelten Resul-

tate -0)1 und -iiH des Suffixes -one wäre ein Hinweis

auf ladinische Analogie wünsehenswerth jj;t"\vesen;

^ass ferner Suffix -ura in unterschiodsloser Weise:

-ttn-f, -oirc, -ai/r, -örl, -aar, -in-, -cir eriielien habe,

{rl.nnbt V. boffentlich wohl selbst nicht. Das Wort
^riiiulrttüclr hat mit Suffix -accio nichts /u thun

und ist (lahrr am^li v- 1 1 unter ä zu streichen,

ebenso wie „Koinpätsch". Dem deutschen -at2 und

-ahrh liegen aus natürlichen Gründpti verschiedene

Suffixe zu Grunde; das s (z) in MonseU \Mümel)
ist keine Erweichung, sondern das Resultat von t

-^ f. Die Verschmelzung von „Vergeln" aus cal

(de) (Ulla, von „Froiideir/eii" aus frana (de) eqa,

von „O'oUdaruiise" iiii< cul de nnica, von „Giinifaiii"

aus cdiiiito (de) guura, von ^Prettau^ aus pra d'aua

sind sinnreich, aber aus lautlichen Gründen gewairt

und unwahrscheinlich. „Koitiplaner" nnä y^Schaaplon"'

haben nicht dasselbe Etymon des Bestimmungs-

wortes. Der Ladiner kennt kein fiisc, wie TT. meint,

wohl aber ein lautlich einzig mögliches /ose mit

geschlossenem o. Eine Verschmelzung des Artikels

mit dem Substantiv (p. \U ist in Lidmsei/l und

Lidiitsch möglich, aber in Laflöck und Levunt mor-

phologisch unmöglich; hieniit soll nicht gesaiit sein,

dass si'-h R. mit den ctyniolooischen Ableitungen

von Lidiusei/l und Lahitsch aus l'ahaselln und l'avicciu

(== aoa -r Suffix) einverstanden erklärt. — Be-

züglich des Lautbestandes vermisst man bei den

kurzen Vokalen die Lautvorgänge in offener Silbe,

denn die Beispiele, welche gelegentlich der Be-

sprechung der kurzen Vokale angeführt werden,

passen sämmtlich nur für Vokale in gedeckter

I'ositiüussilhe; aber auch bei den Positionsvokalen

wäre eine genaue Unterscheidung zwischen natur-

langen und naturkurzen Vokalen erwünscht gewesen

;

überhau])t bildet gerade die Lautlehre, die für den

Romanisten am meisten in Betracht kommt, den
schwächsten Theil der Arbeit; U. hätte daher gut

gcthan, aus den kostbaren Schätzen Ascoli's mit

etwas volleren Händen zu schöpfen; auch hat der

Verfasser gewiss Unrecht gehabt, den Consonantis-

mus, der doch des Merkwürdigen und Eigenthüm-
lichen so viel bietet, so zu sagen ganz zu über-

gehen. — Den grössten Theil der Arbeit bildet die

Aufzälilung der Lokalnamen sowie der Versuch, die

einzelnen Etyma zu ergründen; dass es dem Verf.

hiebei sehr häufig nicht gelungen sei, die richtige

, und wahrscheinliche Deutung zu geben, darüber
wird sich niemand wundern, der sich jemals mit

ähnlichen Arbeiten beschäftigt hat; auch ist es

nicht des Ref. Absicht, die Vorzüge und Mängel
hervorzukehren, welche dieser Theil der Abhandlung
enthält; nur auf einige Einzelheiten und Kleinig-

keiten aufmerksam zu machen sei gestattet. Wenn
bei etymologischer Ableitung die Lautlehre in Be-
tracht kommt (und nach der Ansicht des Ref. steht

dies ausser Zweifel), so kann lat. novo nicht ein

Mal 7tey und das andere Mal noi geben, wie nach
der Deutung des Verf.'s dies bei Blatzeney und

1 Bukiioi der Fall sein soll; wie ist es ferner möglich,

dass in ]^<dni(i^^<iij, Wolug, Grumau, Gstoii, lAdxiircs,

' Luhaseiil, Latsrliiaie, Laaeiile, J^/t:c/cg, l'unai, Pussl-

doier, liid/tsoi, Schuridai, Tsehuiiipauitz, i'jiiiot trotz

der lautlichen Verschiedenheiten das Wort ava

f=^ aqua), sei es als Grundwort, sei es als selb-

ständiges Wort, zu suchen sei? Es unterliegt keinem

Zweifel, dass auslautendes -ai, -ay, -eij auf Suffix

-clniu zurückf^ehim; ebenso sind -oier, -oi blosse

Suffixe; in Griiiiiau (wie in Prettmi) liegt wahr-

scheiidich das deutsche AH(e) zu Grunde; über-

haupt scheint U. dem Worte ava (aua) ein vie' zu

weites Gebiet eingeräumt zu haben; es ist jedenfalls

auffallend, dass in den ostladinischen ans Puster-

thnl angrenzenden Gebieten sich die Form ava (aua)

nicht findet, während sie sieh im germanisirten

Pusterthale erhalten haben sollte; etwas anders ver-

hielte es sich, wenn man in den ampozznnischen

Lokalname" : An, Averan, Clumderau, Nuvolau, Sarau
das Int. aqua erblicken dürfte, was jedoch ans guten

Gründen zweifelhaft ist ; auch bei Kollreid, Vüldrelt

liegt Suffix -etiim zu Grunde, und verbieten laut-

liche Gründe an lat. ri/ptmn zu denken: wie kann
weiter praepositio giipra einmal mira ergeben wie in

Eglasnra, dann: sar wie in Valzar, später wiederum:

snire wie in Varesaire'i Bei Namen auf -u wie

Fuüatschu und ähnlichen ging nicht der Endlaut

oder besser Endconsonant verloren, sondern es liegt

Suffix -uiiiin zu Grunde, wie im lad. Froiifü. Bei

Bretteroies liest es nahe an lat. arrogium = lad.

rola, lomb. rogia zu denken; Brugnoller ist das

lad. hrbgn (vn\. Belträse zur Ethnologie von Ost-

ladinien); Keniaten hängt mit ital. cammino 7M-

sanmien. wozu Diez L 104. und schwerlich mit ahd.

chemlnäta; pluralia wie *cainpes als Basis für Kompes
und ähnliche anzunehmen, scheint mir etwas gewagt
zu sein; bezüglich des Wortes Contrin, welches U.

wohl mit Unrecht und mit Verletzung der Laut-

lehre auf ganda — qandarone zurückführen will, sei

erwähnt, dass alle Lokalnamen dieser Art im Ladi-

nischen das gemeinsam haben, dass hiemit ein steiler,

von der Ebene abstechender, in der Regel dem
Sonnenaufgang zugekehrter Ort bezeichnet wird

;

man wird demnach wohl nur an ein contra — *con-

trinum denken können: der Ausgang -la von TFa/-

(feriu dürfte schwerlich auf rio zurückgehen; es ist

entweder blosses Suffix wie im fassanischen Penia

{*pirdcu). oder e< liegt Int. ripa zu Grunde, wie im
grödn. Sautaria, Siitria; ^Valzar'^ dürfte das ampez.

Fauzargo (lad. Falzares) sein und daher auf *fatice-

aricuin zurückgehen
;

„Furl" hiingt mit lat. furmis
zusanmien, wie das Tjadinische beweist; bei „Madail"
denke ich an ineta — *mctale, wovon grödn. medel=
Alpeidiütte; „Prags" heisst Ind. Braies, hat daher

hracas zum Etymon; „Raslatt" ist das lad. Fesläda
= *rmcellata; v^'enn es wahr wäre, dass lat. rwju'ff:

Pantsch, Ranz, Bonz, Rentsche, Binsen, Bimse, Rungg,
Buzen, Rezen zum Resultat haben kann, so könnte

der Schluss gezogen werden, dass lat. ü im Hoch-
tone (und warum dann auch nicht jeder andere

Vokal?) im Pusterthale alle anderen Vokale ent-

wickeln könnte; bezüglich des Wortes „Ratschötz"

vgl. Beiträge etc. unter Resciesa; „Regtitsch" setzt

ein lat. recidere — recussum - *recussium voraus ; in

„Rutschewad" sehe ich in -(ew)ad lat. Suffix -(dum
;

wie kommt es. dass gutturales c ein Mal seh er-

gibt wie in Srhangorf, Schanplon, ein anderes Mnl
tsrli wie in Tsrluiner und endlich c wie in Zindrell,

Zoller '^ Nur andere Etyma können liier massgebend
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sein; dieselbe Bemerkung gilt für Siitit, TM-hnrcr,

TscJiiilf, Zurre, Zelliii. — Da die Anordnung der

Lokalnanien alphabetisch sein soll, so solltqn einer-

seits C und K, anderseits F, V und W nicht unter

eine Rubrik gebracht werden. — Lad. fiin-ha wird

nicht, wie U. p. 17 meint, fiirtschd ausgesprochen:

der Deutsche hat keinen dem lad. ch gleichen Laut,

daher kann man denselben auch nicht deutsch aus-

drücken; p. 19 glossirt der Verf. lat. iiiijtiiii im

Lad. m\{ JhiJ, p. 24 aber mit ///«/'; beides ist falsch:

die richtigen Formen lauten /« in Enneberg, J(-iif

in Gruden, Jon in Livinallongo, jouf in Fassa, und

zuo in Ampezsro. — Diese kurzen Bemerkungen,
die allerdings noch hätten erweitert werden können,

sollen dem Werke t^nterforcher's einen reellen Werth
nicht absprechen; die Arbeit gehört zu dem Besten,

was Programme gewöhnlich zu bringen pflegen

;

Unterforcher hat nicht einfach copirt und collatio-

nirt, er hat creirt, und dafür sind wir ihm dankbar;

Unterforcher's Arbeit gehört zu jenen Abhandlungen,
welche grossen Fleiss, viele Mühe und bedeutende

Vorkenntnisse erfordern, aber in der Regel wenig
Anerkennung finden.

Wien. J oh. Alton.

Sievei's, Eduard, Grimdziige der Phonetik
zur Einführung in das Studium der Lautlehre

der indogermanischen Sprachen. Dritte verbesserte

Auflage. Leipzig. Breitkopf & Härtel. 1885. XVI.
255 S. 8. (Bibliothek indogerman. Grammatiken
L Band.)

Schon die erste Auflage (Grundzüge der Laut-

physiologie, 1876) hatte sich durch die verständige

Anordnung, die klare Darstellung und durch die

zahlreichen und scharfen Beobachtungen einen grossen

Leserkreis und ein hohes Ansehen erworben. Die

zweite Auflage (18811 war um viele eigene und

fremde Beobachtungen bereichert und in manchen
Stücken verbessert; die gänzlich umgearbeitete

Lehre von den Vokalen konnte nicht allgemeine

Billigung finden. Die vorliegende dritte Auflage ist

wieder um mehr als zwei Bogen angewachsen und

in allen Theilen auf das sorgfältigste durchgesehen.

Die Veränderungen und Zusätze betreffen oft nur

einze'nc Wörter oder Ausdrücke (wie „tönend",

„tonlos", wofür nun besser „stimmhaft", „stimmlos"

gesetzt ist); die umfangreichsten sind folgende:

S. IX—XI eine Beleuchtung der bekannten „Streit-

schrift« (s. Ltbl. 1884, Sp. 485). 32—36 Unter-

scheidung zwischen Sprachlaut und Sprachelement

(letzterer, der höhere Begriff, sei mehr theoretisch

berechtigt, aber praktiscli fast entbehrlich), 69— 74

die Sprachlaute nach ihrem akustischen Werthe (viel

eingehender besprochen als 1881. S. 40 f). 84—90
die Anordnung der Vokale nach Eigentonreihen (Ver-

werfung dieses Eintheilungsgrundes), 178— 181 Ex-
spirationssilbe, endlich 188—194 ist die Lehre von

der Silbentrenming umgearbeitet und anders einge-

fügt (1881, S. 172— 177). Und was für ein Vokal-

system hat die neue Auflage ? höre ich besorgt

fragen. Leider noch das von Bell ausgekünstelte,

nur wenigen Eingeweihten verständliche, also weiteren

Leserkreisen- gegenüber unbrauchbare Schachbrett-

system mit seinen 2x3x2x3 P'eldern. Bell .

hat mit grosser Genauigkeit, Beharrlichkeit und
Folgerichtigkeit die Sprachlaute untersucht, geordnet

und mit ganz neuen Zeichen transcribirt fähnlich

wie Brücke, aber noch sinnreicher und viel zier-

licher); und l)ei den Consonanten ist ihm dies so

geglückt, dass man alle seine 52 Consonantenzeichen
viel leichter erlernt als etwa die paar hebräischen

Consonanten. Bei den Consonanten sind uns nämlich

physiologische Beschreibungen und physiologische

EintheÜunsrsgründe leicht verständlich: wir wissen,

oder können doch beobachten, wie wir diese Laute
hervorbringen. Bei den Vokalen aber (für die wir

hingegen ein verhältnissniäs;;ig feines Ohr haben)

gelingt uns das nicht gut. auch Bell ist es nicht

gelungen, und sein sauberes, symmetrisches Vokal-

system ist — fast hätte ich gesagt: leider — ein

Luftschloss. Die in gewissem Sinne „natürlichen"

Vokalreihen i-c-a, u-o-a u. s. w. werden durch con-

tinuirliche, gleichzeitige Bewejrungen der Zungen-
theile, der Lippen und des Kiefers durchlaufen;

und wer diese Naturerscheinung mit naturwissen-

schaftlichem Geiste überschaut, kann nicht einen

Augenblick an dem „Parallelismus zwischen Klang-

reihen und Artikulationsreihen" zweifeln (von dem
sich Sievers „emancipirt" hat. S. 99). Bell aber

redet sich ein (und vermag sich gewiss auch dazu

zu zwingen), dass er beim Durchlaufen einer solchen

Reihe ruckweise und abwechselnd immer nur eine
jener Bewegungen vollzieht, bald mit diesem, bald

mit jenem beweglichen Mundtheile. Das ist eine

Künstelei '. eine Verzerrung der thatsächlichen Aus-

sprache, eine Selbsttäuschung; die Vokale sind daher

ziemlich bunt durcheinander geworfen (wenngleich

die natürlichen KlaTigreihen im Zickzack durch-

blitzen, fitrca e.cjuilfiae\). und das Ganze hat nur

den Werth eines arijnimidiini ad hoiniiieui, dass die

Eintheilungsgründe bei den Vokalen nicht physio-

logischer Natur sein dürfen (oder mindestens es

noch nicht sein können), sondern auf der akustischen

Seite zu suchen sind. Das alte deutsche Vokal-
dreieck lässt sich jedem gebildeten Mensehen
(auch schriftlich) erklären, es hat Raum für alle

Vokale des Erdballs, es muss physiologisch wahr
sein (wenn man auch noch nicht versteht, hier den

Massstab anzulegen), weil es akustisch wahr
ist: dies letztere hat — für die "vorliegende Auflage

der Phonetik freilich um einige Wochen zu spät —
Herr J. Lahr im Laboratorium' Sohnckes zu Jena
durch Versuche und darauf fussende Berechnungen
gezeigt (s. Wiedemanns Annalen. .Januar 1886). in-

dem er mit den Hilfsmitteln, die wir Helmholtz

verdanken, die Vokaltheorie bewies, die Grassmann
schon 1854 aufgestellt hatte. Nun wird gerade Bell,

der scharfe Logiker, sein Vokalsystem selber auf-

geben; und wenn er uns jetzt etwa das Vokaldreieck

ins Physiologische übersetzt, so wird dies theoretisch

von Werth sein.

Einzelnes. S. 23: Süddeutsch b und /) liegen

' Künstelei ist auch 'rrautmanns Harmonie der , Hallo",

vi'ifclilt seine geonietrisclie Darstoljun? des Vokalsystems, ja

seine akustische Erkläniiio- des V(ikalklaiis;es (Sprachlaute :^5

unten) enthält einen elementaren Fehler Reffen die Akustik;

und doch ist sein Vokalsystem der Wahrheit näher als das

IJclls, und — was praktisch wichtiger ist — es ist verständlich.
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einander nicht „vielfach näher", sondern sie sind

ausser in der von WiTiteler vertretenen Schweiz.

>run(lait, so viel ich weiss, in den meisten Stellungen
einander gleich f^ rom.. slaw. /)); daher saj^t z.B.

, Hügel (Wiener Dialekt, 8. 12): „;) lautet [an der

\Vortgreii/el wie l)'\ Schöpf (Tir. Idiotikon, S. 24):

../) hat vor Vokalen und /• [auch vor /] anlauter.d

die Aussprache />". {Andere Zeugnisse bringt.

Kräuter. Fjautverschiebung, S. 10.) Mit dem Natnen
„stinmilos(> Media" (154. IT."!, 22f!) möchte ich ein

solches unbehauchtes p nicht belegen, ebenso wenig
mit. ..stimmhafte Fortis" (196) das Doppel-/; in

„ebbe". Intensität eignet sieh ja auch bei den Vokalen
nur zum alleruntersten Eintheilungsgrunde. — 24:
Dass- Stimme auf englisch ru/rc heisst. flüstern

ichispcr (26), heiseres Flüstern iflieezc (27) u. dgl.

scheinen mir entbehrliche Notizen. — 41 : „Silbisch",

.unsilbisch". _sonantisch" u. s. w. könnten durch
„Selbstlauter"' und .Mitlauter" ersetzt werden: diese

Ausdrücke sind uns seit unserer Kindlieit bekannt
und sagen viel besser das aus, was der Verf. will

(s. Kräuter, Lautv.. Anhang I). — 05, Fach «'-' (irr-

thümlich a-) : „Südostd. Vater" (1881, S. 77 noch,

nach Storm, .süddeutsch V.") ist unverständlich;

erstens weiss man nicht, welcher Theil des „Volkes
von 10 Millionen" (Sepp) gemeint ist, zweitens hat

sich gerade bei diesem Worte (wenigstens in Wien)
in einer mittleren, sehr weit hinabreicheiulen Geseil-

schaftsschichto ein" „hochdeutsche" Aussprache ein-

gefunden: „Muula", Hess vor wenigen Jahren ein

Feuilletonschreiber einen armen Wiener Jungen zu
sfiner ^Futter sasen. „Muata, da Pepi sogt zu sein

Vodan Vatta" (Mutter, der Pepi sagt zu seinem
Vater V.). Davon abgesehen, lautet das a von
„Vater" im österreichischen (bairischen). ja ver-

muthlich in jedem Dialekte oder mundartlich ge-

färbten Gebildetendeutsch genau so wie das a in

„Gnade", welches Ellis auf ein anderes, mehr als

einen Rösselsprung entferntes Feld der englischen
' Vokaltafel setzen soll (S. 98 unten). — 126 ist über-

sehen, dass neugriech. y nicht in allen Stellungen
gleich ausgesprochen wird. — 143: Süddeutsch ie,

• HO, He habe ich weder in der Rede noch in Ge-
dichten je zweisilbig gefunden (ausser in dem von
Winteler S. 116 besprochenen besonderen Falle).

Uebrigens wird (145) „Diphthong" in einer will-

kürlichen, mir nicht ganz verständlichen Beschrän-
kung gebraucht. — 164: Ital. cjl, gn (span. II, n,

frz. gu) und die slaw. .weichen'' l, h werden für

einfache Laute erklärt, 1876 hatte der Verf. diese
slaw. Laute von den romanischen geschieden. Die
Wahrheit liegt in der Mitte. Das „weiche" n ist

in allen rom. und slaw. Sprachen, die ich gehört
habe, gleich, oder doch wesentlich gleich: es ist

ungefähr «y, nur wird das ii dem sich rasch an-
schliessenden (vorderen) // zu Liebe weiter vorne,
in der /-Mundstellung hervorgebracht (und der Ver-
schluss etwas anders gelöst). Der Unterschied
zwischen diesem n und dem h (im) in „innig" ist

bei weitem nicht so gross, wie der zwischen dem
I t vor l oder n (Atlas, Aetna) und dem gewöhn-

lichen t. Das ng wird nie gedehnt, man könnte
ja auch nur entweder das n oder das g aushalten
(Brücke). Ebenso steht es um das gl {U, Jh): es

ist ein in der /-Mundstellung erzeugtes l + g. Die

Magyaren schreiben ganz lautgemäss vg und /y.

Das poln. /, russ. l -|- /er hingegen ist ein einfacher
Laut, der beliebig lang ausgehalten werden kann,
nämlich ein l in der /-Mundstellung; deshalb trans-

scribirt mau im Russ. (Sievers 1876, 105) /lavillon

(-11- natürlich mit der in Paris nicht mehr üblichen
Geltung = ital. /;/) durch -1 + /-, nicht ./ + /er-,

im Kleinruss., wie ich eben erfahre, hataUlr durch
-/ + ///• + /«(Rauferei). n\chi-l+ja, im Poln. bataiUon
durch butaiiun, nicht -Ion. Das g in tig, li/ und das

/ in t/ (slaw. „weiches" /) u. s. w. nach Bell Gleit-

laute zu nennen, statt schlicht und einfach // und /
(allenfalls etwas modificirt). kann zu nichts frommen.
Bell (nicht erst Sweet, wie man nach Sievers 144
meinen könnte) nennt auch den utdietonten Theil

der Diphthonge GIpitl.nnt. Ich glaube, das ist ein

inuUiplicare entia sine necessitate; denn jeder .Gleit-

laut" ist. wenn auch noch so kurz, doch nur wieder
entweder Vokal (Vokalfolge) oder Consonant. —
175: „Anlautende h pflegen hier [im Deutschen]
mehr oder weniger von der Indifferenzlage aus arti-

kulirt zu werden." Diese Behauptung ist 1881 noch
nicht aufgestellt; ich kann sie nicht bestätigen. —
195: „Zweigipfelige Silben" scheinen mir dem S. 179
gegebenen Begriffe von Silbe (als mit einem ein-

heitlichen Exspirationsstoss hervorgebracht) zu wider-
sprechen. — 202: Die deutsche höhere Verkehrs-
sprache sei so monoton wie die englische? Dann
muss ich wohl sehr plebejisch reden: ich spreche
nämlich so wie Helmholtz (Tonempfindungeu^ S. 376:
vgl. aber Victor. Phonetik 195). — 210: Warum
Sweets Tonzeichen ? Sie sind^ zwar nicht so un-
geheuerlich wie seine Lautzeichen, aber unpassend,
weil sie auch der Interpunktion dienen müssen.
Wäre es überhaupt nicht praktischer, wenn Sievers
in der vierten Auflage die allbekannten Lautzeichen
Böhmers anwendete? — 225: Dass die Entwicke-
lung einer Sprache nur von den Angehörigen der
betreff'enden Sprachgenossenschaft ausgehen könne,
wird man nicht behaupten dürfen, wenn man über-
legt, wie wenig römisches Blut in den meisten
Romanen und wie wenig deutsches in vielen Deut-
sehen fliesst (vgl. Schuchardt, Slawodeutsches S. 5).

Die Schwierigkeit der Aussprache der Laute spielt

also allerdings eine Rolle in der Sprachentwickelung,
zumal da ausser den Fremden auch die Kinder (d. i.

alle Anderen!) über die Aussprechbarkeit der Laute
zu Gericht sitzen und von Generation zu Generation
ihre rhadiophonischen Neuerungen versuchen. Von
diesem Gesichtspunkte aus begreife ich die Ver-
tretung eines qii. durch p im Griech., Rum. u. s. w.
(226) und das häufige „Vorrücken der Artikulations-
stellen" (231): denn die Fremden und die Kinder
fassen die Artikulationen im Allgemeinen um so
schwerer auf, je weiter hinten im Munde sie zu
Stande kommen. — 227: „Spontaner" und „combi-
natorischer" Lautwandel scheinen mir nicht ange-
messene Ausdrücke; sie sind nicht contradictorisch,
„spontan" widerspricht auch der Ursächlichkeit.
„Bedingt" und „unbedingt" ist ja üblich (Schuchardt
1870) und verständlich, wenn man nicht (wie das
allerdings vorkommt) „bedingen" mit „verursachen",
„hervorbringen" oder „bestimmen" verwechselt. —
Die Literaturangabe ist abermals bereichert; auch
sehr viele scliwed. und dän. Schriften sind genannt.
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Da die Kenntniss dieser Spraclien sehr wenig ver-

breitet ist, so sieht das fast wie eine ironische
Mahnung aus, über so internationale Angejegen-
heiten lieber in einer Weltsprache zu sehreiben.
Dass Sweet im Verlaufe des Buches fast ebenso
oft genannt ist, wie alle deutschen Philologen.
Physiologen und Physiker zusammen genommen.
stellt die Geschichte der Phonetik in ein ganz
falsches Licht. — Ausser dem schon angeführten
Druckfehler verdient kaum noch ein zweiter ver-

zeichnet zu werden: S. 1S7 in der Mitte lies Win-
teler st. -ter.

Weder in der Eititheilung. noch in der Be-
nennung und Bezeichnung der Sprachlaute liegt

der grösste Gewinn, den die i6|)rachforschung aus
der phonetischen Literatur zieht, sondern darin,

dass wir allmälich in den Stand gesetzt werden,
uns über die Sprachlaute auf schriftlichem Wege
vollkonunen zu verständigen. Dazu hat Sievers in

hervorragender Weise beigetragen.

Czernowitz, Febr. 1886. Th. Gärtner.

Zeitschriften.

Archiv f. das Stiidiiiin der neuem Sprachen ii. l.ilei'a-

tiireii I.XXV, 4: Tli. T h i c iii ji n n , Doiitsclio Kultur iiinl

Litoriitur des 18. Jli.'s im Lichte der zoiti;eiiüs.sischeii ital.

Kritik (ScdiUiss). — K. B r a n d s t e t te r , Die Teclniik der
Luzerncr Hoilijjenspiele. — G. Michaelis, Ueber di"e

Aussprache der DcntaUaute in den alten Sprachen.
»Odern Lani^uage Notes 3. 4: F. Bücher, Availuble
Freneh Te.xts. — AV. H. Carpenter, The Philosophy of

Dialect. — F. B. Gummere, Pro Domo. — E. S. Shel-
don, Sievers, Grundzüge der Phonetik. — von Jagemann,
E. Courtonne, Laiigue internationale neo-latine. — J. Goc-
bel, Stengel, Private und amtliche Beziehungen der Brüder
Grimm zu Hessen. - Gerber, Rambeau, Der frz. und
engl. Unterricht. — A. H. S m y t li , Dali, AVhat we really

know about Shakespeare. — E. Sievers, The etymology
of c)iiieiiifs(t). — J. W. Bright, Suuni cuique.

—
' C.

Thomas, The academic Study of Goethc's Faust. — J. M.
Hart, Rhetoric — Style — Metrc. — S. Garner, a niuch
needed rcform. — Walter, Butler, The Paradise of Dante.
— J. \V. Bright, Harrison-Baskervill, a haiiiiy anglo-s.

Dictionary. — A. Fortier, C'ledat, grammaire elementairc
de la vieille kngue frangaise. — White, F. Sehmeding,
Die klass. Bildung der Gegenwart. — Huss, Swinburne,
Victor Hugo.

Beiträjge f. Kunde der indogennan. Sprachen X, 3. 4:

S. Lefmann, Zur Etymologie von Leo, Löwe. — Eugen
Wilhelm, Zum Uebergang von der untheniatischen in die

thematische Conjugation. — A. B ezze nb c r ger , Die
Samen Litauer und Semgallcn in altnordischen Quellen.

Zs. für orto^ratie, ortoepie and spraehfysiolosie S:

Kewits, Zur Aussprache des .1/ im Deutschen.
Archiv f. Literaturgeschichte XIV,'_': Karl Trautmann,

Englische Komödianten i» Nürnberg bis zum Schlüsse des
droissigjähr. Krieges (1593— 1648). — Karl Redlich,
Herder oder Knebel? — Jakob Keller, Zur Kenntniss
F. M. Leuchsenrings. — Johann Karl Wezel. — Richard
Maria Werner, Ein apokryphes Gedicht Goethes. — Caro-
lina Michaelis de Vasconcellos, Uhhinds Lied aus
dem Spanischen. — Woldemar Freiherr v. Biedermann,
Anzeigen aus der Goethe-Literatur. — Gustav Meyer,
Volkslied von der leichtsinnigen Gattin. — Jakob Keller,
Der Hannoveraner von Lindau. — IL Düntzer, Marianne
Jung (spätere von Willemei') vor der französischen Kaiserin
Josepliine in MaiiK? im November 1806. — Fritz Jonas,
Parallelstellen zu Schillersohen Worten. — AI. Reiffer-
scheid. Ein Brief Friedrich Rückens an Albert Hoefer.
— Robert Hein, Zu .\rehiv IX S. 240. Sassa! geschmauset!
— Karl Geiger, Zu Schuharts Gedicht „Der rechte Glaub".
— L. G., Zu den Briefen von Heinrich Voss an Solger. —
Mich wundert, dass ich frölilich bin.

ArcJiivio per lo studio delle tradizinni popnlari IV, 4:
G. Finaniore, Novelle popolari abruzzesi. Seconda Serie.

— R. IL Busk, II Ke .Sonne. Novellina popolare romana.
- (i. P i t re , Meteoridogia popolare siciliana. — üiia sacra
rappresentazione in Vorderthiersee nel Tirolo teilesco. —
C. Salvioni, (Jenturia d'Indovinelli popidari himbardi ra<^-

colti nel Canton Ticino. — F. .Mango, Canti pupolari al-

banesi. — V. Di Giovanni. II senso del umtto ,Vippi'"

o ,tastau l'accpja di 1u Garrafru". Lettera a G. Pitre. —
.\ntonie Gautliey. Quchpies Mots des Chants pupuhiires
sucilois. — Angela Nardo Cibele, Le superstizioni bellu-

nesi e cadorine: El Massarol. rOrco, la Sinara, la Redo-
desa, le Anguane. — Miscellanea: Luigi Castellani, La'
canzonetta ilcl pecoraio in Macerata. — II giuoco Induvi-
naglie in Visso. — Gridate di Roma. — Stregonerie. —
Leggenda sui Rumelioti. — Superstizioni chinesi. — üsi
funebri degli Abissini. — Gli antropofagi al Oongo. —
Rivista Bibliografiea : G. Amnlfi. Imbriani, La Posileedieat.i

di Pomjieo Sarnelli. — G. Pitre, Croee, La leggemla di

Nieculö Pesce. — Ders., Machado y .\lvarez, Biblioteca
de las tradiciones populäres espanolas. — Ders., Crane,
Italian Populär Tales. — Bullettino Bibliografico. Vi si

l)arla di recenti pubblieazioni di Ferrari e Straccali, A.
(iianandrea. Grainitto - Xerri, Ouastella, Köhler. Linares,
Piiillips, Scbillot. — Recenti Pubblieazioni. — G. Pitre,
Summario dei Giornali. — G. P., Notizie varie — Indice

del vüliinie. — CoUaboratori dell'Archivio, 1SS2— S.').

Melusine III, 4: Moeurs et usages de la Haute-Bretagno
(Forts). — L. Decombe, La mort et les revenants en
Haute-Bretagne. — V,. Rolland, chansona populaires de
la Basse-ßretagne. — H. Gaidoz, Devinettes de la Meteo-
rologie. — E. Ernault. une ptetendue inscriptiun contre
les Lüups-Garous. — A. S. Gatschet, Croyances et Super-
stitions indienncs. — H. Gaidoz, Melusine en Hongrie. —
Ders., La theorie Ma.K-MuIlerlenne en -Vngleterre.

Revue des Tiaditioiis piipulairus 1, 1. Paris, Maisson-
neuve. |.\b.-Preis fr. I.i. |: Programme et bat de la Soci'te.
— Dictons sur le mois de Janvier. — .\ntiiinette Bon, Le^
trois mineurs, legende d'Auvcrgne. — Julien Tiersot.
L'Alouette et le Moineau, chanson. — Paul Sebillot,
L'enfance ilu pcchcur. -^ Lorimer Fison, Devinettes de
Fid.ji. — C. Baissac et Loys Brueyre, Zistoire louhpu

qui te voule bourle sa feminc, contc creole; — Le Calvez.
Les gäteaux d'etrennes^en Basse-Bretagne. — Charles
Guillon, Devinettes de la Bresse. — Louis J au vier.
Bereeuse ereole. — H. du Cleuziou, Une inscription

contre les loups-garous. — Aehille Millien, La Veillec

dans les puits, conte du Nivernais. — Necrologie. — Biblio-

graphie. — Perioiliques et Journaux. — Notes et enquetes.

Germania XXXI, 1: 0. Brenner, Italienisch-deutsche

Vocabulare des XV. und XVI. Jh.'s. - H. Lorenz, Das
Zeugniss für die deutsche Heldensage in den Annalen von

Quedlinburg. — P. Zimmermann, Die geschiehtliehen

Bestandtheile im ReintVid von Braunsehwcig. — F. Jostes,
Beiträge zur Kenntniss der niederdeutschen Mystik (Sclilussi.

— F, Liebrecht, Ar.sloh, — G. Zülch", Bruchstücke
einer Hs. des Willehalm. — E. Lohmeyer, .\us der

fürstlich Starhembergischen Schlossbibliothek zu Effenlin;,'.

— Miscellen : Bericht über die Verhandlungen der deutsch-

romanischen Section auf der XXXVIII. Versammlung deut-

scher Philologen und Schulmnnni'r zu Glossen, 30. Sept. bis

3. Üct. ISSö. '— K. Bartsch, Zu Tatian. — Hugo Brun-
ner, Ein altgermaniseher Hundename. —. K. IJartsch,
Sehwankgeschichtc.

Ti.jdschrift voor nederlandsehe taal- en lettcrkunde
V, 3. 4: W. L. van Helten, Verscheidenheden: Dagerheit;
Een zonderling gebruik van hk/; Die meer, te meer; Gie-
niant en het Hd. .jemand. : letoe(waert) en ie, vöör een
comparatief; Druut; Kniegcbede Valien; Fraai ; Hu, twi,

en bedi. — Ders., Bijdragen tot de Dietsche Grammatica:
VIII. Nog iets over de absolute uaamvallen : IX. Over
eenige constructies raet en, ne, of eii en of; X. De bi.jzin.

afhangende van een begrip ,niet twj.jfelen" ; XL Over enkele

eigenaardigheden in het gebruik van nie, noit, iiemnier, ne

off«; XII. Slordig gebruik der appositie. — Ders., Tekst-

critiek op Rein. L den Theoph., enz. — J. H. GaUce,
Purijsche fragnienten eener Psabnvertaling. •— H. E. Mol-
tzer, Uit Mss. Germ. fol. 751 van de Berli.jnsche Boekerij.

— Ders., Hofwijck: wnnneer gedieht? — Ders., Uoon.
— Ders., I. A. F.'s gedieht op Huygens' „Voordracht ende
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Cost. Mal.*" Ys. 4.') i'ii vljjg. — J. t e Winkel, ,Viiilnncs

Hesolun<lonlu'it" in liot Diotseh.

Zs. (I«'s allji;f'"t'i"*;" deutschen Spractivoieiiis lustj. von
11. Rii's^ol (Verlag des allgemeinen deutschen Spinchveieins)

I. 1 : 11. Riegel, Der allgemeine deutsehe Sprachverein. —
U. Hunger, Welche Kremdwörter sind nicht zu bekämpfen ?

- H. iioverts, Gelehrten-Deutsch. — Persisches zur

Naohaelitung. — Kleine Mittheilungen. — Geschäftlicher

Theil.

Z.s. f. I iniianisclie Pliilolui!;ie IX, 4: V. Crescini, Ida-

lagos. — X. Horning, Zur Kunde des Nouwallonischen.
— Ders., Zur Kunde der romanischen Dialekte der V'ogesen

und Lothringens. — L. Hirsch, Laut- und Formenlehre

des Dialekts von Siena. — A. Gaspary, Zu dem III.

Bande der Antiche Kirne Volgari pubblicate per cura di

A. D'Ancona c D. Comparetti (Bologna 1S84). — H. T i k t i n
,

Zur Stellung der tonlosen Pronomina und Verbalformen im
Rumänischen. - W.Meyer, Frauko-italienische Studien I.

— Supplementheft VI. (VI. Band 5. Heft.) Bibliographie

ISSl. Von Dr. Willy Li.st.
Riimania 55. .")B : E. Müntz, La legende de Charlemagne
dans l'art du moyen äge. — Le coute du Mantel, texte

franfais des dernieres annees du XIII' sieclc, edite d'apres

tous les mse. par F. A. Wulff. — P. Meyer, Notice d'un

ms. de la bibliotheque Phillipps, contenant une ancienne

Version frangaise des fablcs d'Eude de Cherrington (ou

Cheriton). — P. Kajna, Contributi alla storia dell'epopea

e del romanzo medievale. — E. Langlois, un nouveau

ms. de la chansun d'Anseis, fils de Gerbert. — N. Zinga-
relli, La fönte classica di un episodio del Filocolo. —
Poeme mornlise sur les propriötes des choses, p. p. G. Ray-
naud. — P. Meyer, Notice de quelques mss. de la col-

lectiun Libri ä Florence. — L. C 1 e d a t , Le patois de

Colligny et de Saint-Aniour. — Cloetta, Cremt. — A.

Thomas, Melanges etymologiques. Ainz, puis, anceis,

(iiiceissor, prov. se. — Ders., Guillaume de Brioude. —
P. Meyer, L'enfant gäte devenu criminel. — Ad. Mus-
safia und P. Meyer, Sülle Vies des anciens peres. —
A. Taverney, A. D. Xenopol, une enigme historique. Les
Rouniains au moyen äge. — G. Paris, A. Pakscher, Zur
Kritik und Geschichte des altfranz. Kolandsliedes. — Ders.,
Die Lnis der Marie de France hrsg. von K. Warnke. —
E. Muret, A. Feist, Zur Kritik der ßertasage.

Fruncu-Gallia 8. 4 : C S c h ä f e r , Die vermittelnde Methode.
Thesen zur Reform des neusprachliohen Unterrichts. —
Livetä Ausgaben von Molieres Le Tartuffe, L'Avare, Le
Misanthrope, Les Precieuses ridicules, Les Femmes savantes.

— Mangold und Coste, Lese- und Lehrbuch der franz.

Sprache. — Spielmannsbuch. Novellen in Versen, übersetzt

von W. Hertz.

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes 8—18:
Arthur Lcist, Woher stammt der Vorwurf zu Schillers

,Gang nach dem Eisenhammer". — L. Geiger, Renans
Lobpreisung Victor Hugos. — A. Feigol, Die Moudinhos
der Portugiesen. — H. Glücksmann, Dantes Hölle in

ungarischer Uebertragung.
Xaetii'ichten von der GeseHscliaft der Wissenschaften
zn Götlingen 2: H. Morf, Drei bergellische Volkslieder.

.Mittlieilungen aus dem <;ennanischen Natiunalniuseum
I, Bogen 2.^—27: Theod. Lindner, Die Fragen des Königs
Ruprecht über die Vemegerichte.

Kiirrespondcnzblatt der westdeutschen Zeitschrift für
Geschichte u. Kunst V, 2: Koehl, Runenspange aus
der Koblenzer Gegend (mit dem Namen Leub). — Pfarrer
A 1 1 macht darauf aufmerksam, dass sich Friedr. v. Hausen
1172 als Zeuge zu Kaiserlautern unter einer Urkunde findet.

Annalen des Vereins f. Nassauische Alterthuniskunde
«. Geschichtsforschung; Bd. XIX: F. Otto, Weisthum
vom Lindauer Gericht. 1375. 1409. — Sauer, das Weis-
thum des Rlieingaues. — Widmann, Der Fuelis predigt

den Gänsen. — A. v. Co h a us en , Der römische Grenzwall.

Neue .lahrhücher f. PhiUilogie n. Pädagogik Bd. 132,

H. 12: J. Rost, Zum Schillertext.

(iyninasiuni IV, .">. 6: F.Kern, üeber Declamationsübungen
in den Gymnasien.

Philosophische Studien 111,2: Wundt, Uebor den Begriff'

des Gesetzes, mit Rücksieht auf die Frage der Au8nahm,s-
losigkeit der Lautgesetze.

Deutsche Rundschau H. 7: Willi. Wundt, Das Sittliche

in der Sprache. — Erich Schmidt, Frau Rath Goethe.

Die Gegenwart Nr. 14: Th. Zolling, Drei ungedruckto

Gedichte von Heinrich von Kleist.

Die (jrenzboten Nr. 11 : M. Necker, Plattdeutsche Humo-
risten. — Nr. 12: H. Lier, Ein deutscher Lügenroman u.

sein Verfasser. — Nr. 13: H. Düntzer, Zum Verständniss

und zum Schutze des ersten Faustmonologs. — Nr. 14: Max
Koch, Neue Grimmbriefe. — Nr. 15: Hans Fischer,
Eine bildliche Quelle von Goethes Walpurgisnacht.

Nordische Rundschau lY, 4: Maria, Erinnerungen an

Oehlenschläger und seinen Kreis.

Stimmen aus Maria-Laach 30, 3: A. Langhorst, Mex
Müller als Religionsphilosoph.

Rostocker Zeitung vom 14. Febr. 1886 und frühere Num-
mern : Richard W o s s i d 1 o , Volksthümliches aus Mecklen-

burg (hauptsächlich Beiträge zur Synonymik der volksthüm-

lichen Rede).

American Journal of Philology VI, 4: Albert S. Cook,
a latin poetical Idiom in Old English.

Rev. pol. et litt. 11: Michel Breal, Comment on apprend

les langues etrangeres. — Abraham Dreyfus, Le juif au

theätre (als dramatische Person). — Caus. litt.: Rückblick

auf das Leben Alfred Assollants (1827—1886). — 12: Au-
lard, Le^on d'ouverture du cours d'histoire de la revolution

frangaise. (Lesenswerthe Uebersicht der bis zur Mitte des

Jahrhunderts erschienenen Darstellungen der frz. Revolution.)

— 13: Le Roux, Reprise de Zaire (im Odeon). — In der

Caus. litt. Nekrolog für den als grosser Verleger und unter

dem Namen Stahl als Schriftsteller bekannten J. Hetzel

(1814- 1S86). — 14: Paulhan, Le libre arbitre dans la

litterature contemporaine.

Le Museon V, 1: Ducarme, Les „Autos" de Gil Vieente.

La nouvelle Revne 15. Febr.: d'Orcet, Le Premier Livre

de Rabelais.

Revue internationale I.X, 4: Gallige, un sonnet ä Leo-

pardi.

Nuova Antologia Fase. IV: Graf, Petrarchismo ed anti-

petrarchismo nel Cinquecento (Schluss).

Neu erschienene Bücher.

Dünger, H., De Dictye-Septimio Vergilii imitatore. Progr.

des Wettiner Gymnasiums zu Dresden. 20 S. 4. [Durch den

Nachweis Virgilischen Einflusses auf Dietys-Septimius bringt

Dunger eine neue feste Stütze für seine Ansicht bei, dass

D.-S. nicht aus dem Griechischen übersetzt ist, sondern ein

lateinisches Originalwerk ist.J

Thoma.s, A., Etymologisches Wörterbuch geographischer

Namen. Breslau, Hirt. IV, 192 S. M. 3.

Pecz, W., Beiträge zur vergleichenden Tropik der Poesie.

Th. L Berlin, Calvary. M. 6,80.

Woldrich, J. N., Die ältesten Spuren der Kultur in Mittel-

europa, mit besonderer Berücksichtigung Oesterreichs. Wien,
Holder. 25 S. gr. 8. M. 0,75.

Beiträge zur Geschichte der altern deutschen Literatur

hrsg. von W. Willmanns. Heft 2. Ueber das Annolied.

Quellen. — Kaiserchronik. Vita Annonis. — De origine

Francoruni. Bonn, Weber. M. 3.

Die tl ein, Rud., Welche Schriftart sollen wir beibehalten,

die Rundsclirift oder die Eckenschrift? Wittenberg, Herros^.

30 S. 8. [Mit guten, wenngleich nicht neuen Gründen tritt

D. für die Antiqua ein.]

Fritzsche, E. F., Gebrauch der Negation bei Walther von

der Vogelweide. Programm der grossen Stadtschule zu

Wismar. 188.5. 15 S. 4.

Grabinski, L., Die Sagen, der Aberglaube und abergläu-

bische Sitten in Schlesien. Schweidnitz, Brieger & Gilbers.

57 S. 8. M. 1.

Günthert, E. v., Mörike und Notter. Stuttgart, Spemann.
M. 2.

H a g g e n m a e h e r , 0., Sebastian Frank, sein Leben und
seine religiöse Stellung. Zürich, Meyer & Zeller. 40 S. gr. 8.

M. 0,80.

Haupt, Hermann, Der waldensische Ursprung des Codex
Teplensis und der vorlutherischen deutschen Bibeldrucke

gegen die Angriffe von Dr. Franz Jostes vertheidigt. Würz-
burg, Stahel 45 S. 8.
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Henkel, Das Goctlicsclie Oleiohnisg. Halle, Waiaenliaus.
147 S. kl. 8.

llofrinann, Lc Tonnplior de Nuromberg. Meister Mrirtin der

Kül'cr und seine Gesellen. Texte allemand public avee unc
notice et un conimentaire par .MlVed Bauer. I'nris, liacliette.

IX, 17.i S.

Langgutti, A., Oootlics Pädaj)fnj5ik liistoriscli-kritisch dar-

f;e»tfllt. Halle, Nioiiicyer.

Meyer, R. M., Junatlian Swift und 0. Cb. Licbtenbcrg. Zwei
Satiriker des 18. Jb.'s. Berlin, Besser. VIII, 84 S. 8. M. 1,60.

Müller, W., Jlytbologie der deutseben Heldensage. Heil-

bronn, Henninger. IV, 2(>U S. gr. 8. M. 4, .50.

Müncb, W., Der deutsclie Unterriclit am llealgymnasium.
seine Eigenart und seine Aufgaben, lietrncbtungen u. Vor-
scbläge. Programm des Realgynin. zu Barmen. 24 S. 8.

Oesterley, H., Wegweiser durcli die Literatur der Urkunden-
sanimlungcn. 2. (Scbluss-) Theil. Berlin, Keimer. VI, 423 S.

8. M. 9.

Peters, F., Der Satzbau im Heliand in seiner Bedeutung
für die Entscbcidung der Frage, ob'^Volksgedicbt oder Kunst-
gediebt. Scbwerin, Stiller. 26 S. 4. M. 1.

Ritter, Mendelssobn und Lessing. 2. Aufl. Berlin, Steinthal.

M. 2.

Rüble, F., Das deutsche Scbäferspiel des 18. Jahrhunderts.
Hallenser Dissertation. 1885.

Schanze nbach, Otto, Französische Einflüsse bei Schiller.

Programm des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums für 1884;'8r>.

52 S. 8.

Schaubühne, dänische, von Hoffory u. Schienther. 6. Lief.

S c h r a d e r , Herm., Der Bilderschmuck der deutschen Sprache.

Lief. 1. Berlin, Dolfuss. M. 3.

T p e 1 i u s , Z., Schwodischos Märchenbuch. Deutsch von Alma
von Podewils. Wiesbaden, Bergmann. 1885. M. 2,70.

Wossidlo, Richard, Volksthümliches aus Mecklenburg.
H. 1. Beiträge zum Thier- und Pflanzenbuch. Rostock,

Werther. 32 S. 8.

Fleischhauer, W., Ueber den Gebrauch des Conjunctivs

in Alfreds ae. Uebersetzung von Gregors Cura pastoralis.

Erlangen, Deichert. 95 S. 8. M. 1,50.

Hamann, A., a sketch of the life and works of John Milton.

Berlin, Gaertner. 35 S. 4. M. 1.

Long, W. H., Dictionary of the Isle of Wight Dialect and
of Provineialisnis used in the Island. With Illustrative Anec-
dotes and Tales, Songs sung by the Peasantry. London,
Reeves and Turner. 8.

Münster, Karl, Untersuchungen zu Thomas Chestre's „Laun-
fal". Inaugural-Dissertation. Kiel, Lipsius & Tischer. 40 S.

gr. 8. M. 1,20.

Nader, E., und A. Würzner, Englisches Lesebuch für

höhere Lehranstalten. Mit literarhistorischen, sachlichen

und sprachlichen Anmerkungen. Wien, Holder. VIII, 528 S. 8.

Nut t all 's Standard Dictionary of the English Language.
New ed. revised, extended and improved throughout, by
the Rev. James SVood. London, Warne. 812 S. 8.

Petras, Paul, Ueber die me. Fassungen der Sage von den
sieben weisen Meistern. I. Theil: Ueberlieferung u. Quelle.

Grünberg i. Schi. 76 S. 8. Breslauer Dissertation.

Schüddekopf, A., Sprache und Dialekt des me. Gedichts

William of Palerne. Erlangen, Deichert. 111 S. gr. 8. M. 2.

Sprach- und Literaturdenk male, englische, des 16.,

17. u. 18. Jh.'s hrsg. von K. Vollmöller. III. The life ond
death of Doctor Faustiis, made into a farce. By Mr. Mount-
ford. With the bumours of Ilarlequin and Searamouche.
London 1697. Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von
O. Franke. Heilbronn, Henninger. XXXVIII, 34 S. 8. M. 1,20.

T h e O 1 d e s t E n g 1 i s h T e X t s. (Early English Text Society.)

Edited, with introductions and a Glossary, by Henry Sweet.

London, Trübner. VII, 068 S. 8. 20 sh.

The Psalter or psalms of David and certain canticlcs, with

a tranalation and an expoaition in English by Richard Rolle

of Hampole, by H. R. Bramley. Oxford, Clarendon Press.

XXIV, 556 S. 8.

W aechter, Wilhelm, UntersucliMngon über die beiden niittel-

engl. Gedichte Rohind and Yernagu und Otuel-Rolnnd and
Vernagu. Berlin, Bernstein. 42 S. 8. Berliner Dissertation.

Wetzel, E., Die englische Orthographie. Eine kurze Dar-
stellung ihrer Entwickelung seit Erfindung der Bucbdrucker-
kunat. Berlin, Gaertner. 23 S. 4. M. 1.

Alfieri, A., L' Ogdoas : ppisodi di storia genovese nei
primordi del secolo XV pubblieati dal dott. Antonio Cerruti.
Ucnuva, tip. Sordomuti. 1S86. 68 p. 4. Estr. dagli Atti della
societii ligure di storia patria, seric II, vol. XVII.

A 1 1 f ranzüsisc he Bibliothek, hrsg. von W. Foerster.
VII. Das altfranzösische Rnlandslied. Text von Paris, Cam-
bridge, Lyon, mit den. sog. Lothringer Fragment un I R.
llciligbrodts Concordanztabelle zum altfrz. Kolandslied, hrsg.
von W. Foerster. Heilbronn, Henninger. XXII, 377 S. H. M. 10.

I
Der wiedergefundene Cod. Sav. öö bietet für RoI. nicht».

|

Balaguer, V., Historin de Cataluna. Tomo III. Madrid,
Libr. de M. Murillo. En 4, 516 pags. 40 y 44. Obras, t. XI.

Bertini, D. Pietro, La donna nell'Eneide e nella Oerusa-
lemme liberata. Padova, ti|). Oio. Batt. Kandi. 1886. 19 p.
8, Memoria letta alla r. Accademia di scienze, lettere ed
arti in Padova, nella tornata del giorno 17 gennaio 1886,
ed inserita nel volume II, disp. I degli Atti e memorie.

Bibliothek spanischer Schriftsteller, hrsg. von Ad. Kressner.
Leipzig, Renger. 2. Bd.: Comedias de Don Pedro Calderon
de la Barca. Mit Einleitung u. erklärenden Anmerkungen
hrsg. von Ad. Kressner. 1. Theil. La vida es sueno. XU,
104 S. 8. M. 1,50.

Bibliothfeque franjaise du moyen äge. Tomes V. VI.
Alexandre lc Grand, par Paul Meyer. Paris, Vicweg. 8.

[Inhalt: T. I. S. 1 : Alberic de Besannen; S. 16: Ms. de
rArsenal (Red. in Zehnsilblern); S. 107: Ms. de la BibL
nat. 789; S. 177: Thomas de Kent; S. 237: Ms. de Venise
(Red. in Zehnsilblern); S. 297: Glossar. — T. II Kap. L
Pseudo-Callisthenes. II. Versions latines. 1) Julius Valerius;

2) L'Epitome de Jul. Valerius; 3) Lettre d'Alexandre k
Aristote; 4) Correspondance entre Alexandre et Dindimus;
5) L'Historia de Proelis; 6) Poeme abecedaire sur Alexandre.
— III. L'Iter ad Paradisum. — IV. Corapilations historiques

:

1) La compilation de Saint-Alban ; 2) Compilation du ms.
Douce. — V. Alberic de Besangon: 1) Observations prelimi-

naires; 2) Versification; 3) Langue; 4) Sources d'Alberic. —
VI. La redaction en vers decasyllabiques. 1) Preliminaires
bibliograpbiques; 2) Auteur, style, versification, langue;

3) Sources. — VH. Le roman en alexandrins. Analyse et

recherche des sources. —• VIII. Le roman en alexandrins.

Distinction des branches et recherche des auteurs : 1) Troi-

sienle brauche; 2) Quatrieme branche ; 3) Premiere brauche;
4) Deuxieme branche ; 5) La premiere branche dans le ms.

fr. 789. — IX. La vengeance de la mort d'Alexandre. Suites

diverses: 1) La Vengeance Alexandre de Gui de Cambrai;
2) La Vengeance Alexandre de Jean le Nevelois ; 3) Suites

diverses. — X. Eustache ou Thomas de Kent, Le Roman
de toute chevalerie. — XI. Les redactions en prose : 1) Tra-
duction de l'Epitome et de la lettre ä Aristote; 2) Traduction
de l'Historia de proeliis; 3) Histoire d'Alexandre de Wauquelin.
— XII. La legende d'Alexandre dans les compilations histo-

riques. 1) Compilations latines; 2) Le Contrefait de Renart;

3) Histoire ancienne jusqu'ä Cesar; 4) La Bouquechardiöre.
— XIII. Episodes empruntes ä la legende d'Alexandre. —
XIV. Temoignages divers. Conception variee du caractöre

d'Alexandre selon les tenips. — App. I. Les Supplements ä

Quinte-Curce du ms. 82 de Corpus Christi College Oxford.
— II. Gog et Magog dans le roman en alexandrins.]

Braga, Theophilo, Contos tradicionaes do povo portuguez,

con un estudo sobre a novellistiea geral c notas compara-
tivas. I. Contos de fadas, easos e facecias. H. Historias e

exeraplos de thema tradicional e forma litteraria. Porto,

Magalhiles e Moniz. 2 Bände. LI, 231 u. 243 S. 18.

Cancun, la, de Saint-Alexis. Photographie der Hildesheiraer

Hs. zu E. Stengels Abdruck im 1. Heft der von ihm ver-

öffentlichten Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete

der roman. Philologie. Hildesheini, Lax. 12 Tafeln. M. 8.

Chabaneau, C, Notes sur quelques manuserits proven^aux
perdus ou egares, suivies de deux lettres inedites de Pierre

de Chasteuil-Gallaup, publiees et annotees par Camille

Chabaneau. In-8. 112 p. Paris, lib. Maisonneuve frercs et

Leclerc. Extrait de la Revue des languos romanes.

Champon, A., Girart de Roussillon. ehanson de gcste. In-S.

30 p. Amiens, imp. Douillet et C Extrait du t. 29 des

Memoires de la Societe des antiquaires de Picardie.

l-'loetta, W., Poeme moral. Altfranz. Gedicht aus den ersten

Jahren des XIII. Jh.'s, nach allen bekannten Handschriften

zum ersten Male vollständig hrsg. Erlangen, Deichert. X,
268 S. gr. 8. M. 8.

Dar niesteter, Arsene, Note sur l'histoire des prepositions

fran^aises eii, enz, dedans, daiis. Pariss Cerf. 21 S. 8.
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Devio, C, et J. Vaissette, Histoirc genöralo du Langue-

doc, avcc des notes et les pieces justifieatives. Edition accom-
pagnce de disscrtations et notes nouvcllcs, contenant le

rocueil des inseriptions antiques de la province, des planclies

de medailles, de sceaiix, des cartes «jeograpliiqucs, etc.,

annotee par Jl. C. Robert, JI. P. Meyer, M. A. de Barthe-

leniy, M. A. Mulinier M. Germer-Durand, M. Zotenberg.

Publieo par M. Edouard Dulaurier ; continuöe jusqu'eii 1790

par M. Ernost Rosehacli. T. 10. 1 vol. In-4 ä 2 col., VI,

•2499 pages. Toulouse, libr. Privat.

Devic, L. M., Etyiuologies latines et fran^aises. In-S, 10 p.

Montpellier, inip. Hamelin t'reres.

Foerster, Sv., und E. Ko schwitz, Altfran/.ös. Uobungs-
buch zum Gebrauch bei Vorlesungen und Seniinnrübungen.

1. Zusatzheft : Rolandmaterialien, zusanimengestelU von "W.

Foerster. Heilbronn, Henninger. V, ICtJ S. 4. M. 8.

Qalanti, Carmine, I destri nel cerchio dell'avarizia sono

veramente i prodighi? (Inferno Danteseo, c. VIT): lettera

XIX della seconda serie su Dante Alighieri, al chiarissimo

dantista arcipr. Alessandro Mariotti. Ripatransone, tip. Jaftei

e Nisi. 1SS6. 35 p. 8.

Gelmetti, Lu., Riforma ortograhea con tre nuovi segni

alfabetici per la buona pronunzia italiana: lavoro granimati-

cale e filologico. Introduzione. Milnno, tip. c lit. degli In-

gegneri. 1886. 16". p. xliiij, 10, con tavola.

Greif, Wilh., Die mittelalterlichen Bearbeitungen der Tro-
janersage, ein neuer Beitrag zur Dares- und Dictysfrage.

I. Benoit de Sainte-More. Marburger Dissertation. 57 S. 8.

Orundriss der Romanischen Philologie. Unter Mitwirkung
von fünfundzwanzig Fachgenossen hrsg. von G. Gröber.
1. Lief. Strassburg, K. J. Trübner. 280 S. gr. 8. M. 4.

1 Inhalt: I. Propädeutischer Theil: Einleitung in die rom.
Philologie a) Geschichte der rom. Philologie von G. Grö-
ber; b) Aufgabe und Gliederung der rom. Philologie von
G. Gröber. — II. Methodischer Theil: Anleitung zur

philo]. Forschung. A. Die Quellen der rom. Philologie, a) Die
schriftlichen Quellen von W. Seh um (mit 4 Tafeln); b) Die
mündlichen Quellen von G. Gröber. — B. Die Behandlung
der Quellen, a) Methodik der sprachwissenschaftlichen For-
schung von G. Gröber; b) Methodik der philologischen
Forschung von A. Tob 1er. — Das ganze "Werk wird in 6

vierteljährlichen Lieferungen vollendet sein. Die weiteren
Lieferungen werden enthalten : III. Darstellung der rom.
Philologie. A. Roman. Sprachforschung, a) Die Sprachen
der Eingeborenen: Keltisch von E. Windisch; Iberisch

von G. G e r 1 a n d ; Italisch von W. D e e c k e. — Die Latein.

Sprache in den roman. Ländern von \V. Meyer. — Die
germanischen, arabischen und slav. Elemente in den rom.
Sprachen von F. Kluge, Ch. Seybold, M. Gast er. —
b) Die romanischen Sprachen: Ihre Gliederung und äussere
Geschichte von G. Gröber; Die ital. Sprache und ihre

Mundarten von Fr. D'Ovidio; Die rumänische Sprache
von H. Tiktin; Die rätoromanischen Mundarten von Th.
Gärtner; Die franz. Sprache und ihre Mundarten von H.
Suchier; Die proven^. Sprache von H. Suchier; Die
catalan. Sprache von A. Morel-Fatio; Die span. Sprache
von G. Bai st; Die portugies. Sprache von J. Cornu;
Creolisch von H. Scliuchardt. — B. Metrik und Stilistik

iler roman. Sprachen, a) Metrik von E. Stengel; b) Stilistik

von E. Stengel. — C. Literaturgeschichte der roman.
Völker, a) Die latein. Literatur von G. Gröber; b) Die
pröveng. Literatur von K. B a r t s e h ; Die franz. Literatur
von G. Gröber; Die catalan. Literatur von A. Morel-
Fatio; Die spanische Literatur von G. Baist; Die port.

Literatur von Th. Braga; Die ital. Literatur von Fr.
Torraca; Die rumän. Literatur von M. Gaster; Die
rätoromanische Literatur von C. D e c u r t i n s. — IV. Grenz-
wissenschaften : Geschichte der romanischen Völker von P.
Schef fe r -B oich orst. — Kulturgeschichte der roman.
Völker von A. Schultz. — Kunstgeschichte der roman.
Völker: Musik von G. Jacobsthal. — Bildende Künste
von H. J anitschek.J

Hand-List of Petrarch edition in the Horentine public
Libraries. Florence, Le Monnier succ. 18^^6. 12 p. 8. |I. Col-
lective writings. II. Latin works (prose). III. Latin works
(versc). IV. Italian works. V. Ascribed works. VI. Special
Petrarch bibliographies. Bibliographical notices, n" II.

! Jeu d'aniour. Französisches Wahrsagebuch des XV. Jh. 's,

hrsg. nach einer Hs. der k. russ. üff'entl. Bibliothek zu

St. Petersburg von Graf A. Bobrinskoj. St. Petersburg.
X, 116 S. 8 und 1 Facs. [Nicht im Buchhandel.]

L a h o n n e , H., Recueil do mots et expressions qui, cmployes

par Rabelais, sont cncore en usage dans le Berry. In-8.

19 p. Chäteauroux, imp. Majeste. Extrait de la Revue du Centre.

L e n i e n t , C, La Satire cn France, ou la Litterature mili-

tante au XVI° siecle. 3° edition, revuc et corrigSe. 2 vol.

In-18 Jesus. T. 1, XVI, 324 p.; t. 2, 359 p. Paris, librairie

Hachette et C". fr. 7. Bibliotbeque variee.

Liljequist, Gustaf, Infinitiven i det fornspanska Lagspräket.

Lunder Dissertation. 110 S. 4.

Lincke, K., Die Accente im Oxforder und Cambridger

Psalter sowie in andern altfrz. Hss. Erlangen, Deichert.

42 S. gr. 8. M. 0,80.

Lull, R., Obras, tcxto original publicado y dedioado & S.A.

R. e I. Luis Salvador, Arcliiduque de Austria, por Jerönimo

Rosellö. Palma de Mallorca. Estas obras se publicarän por

cuadernos de 48 päginas cada uno, al precio de 3 reales;

se publicarän tres cuadernos mensualmente.

Luzel, F. M., Le Magicien et son valet (metamorphoses).

Quimper. 36 S. 8. (Bret. Erzählung aus den C6tes-du-Nord

mit Commentar über andere Versionen der Erzählung.)

Mahn, A., Commentar zum Girartz de Rossilho. 1. Lief.

Berlin, Dümmler. 32 S. 8. M. 1.

M a r t i n e n g e s a r e s c o , E., Essays in the study of Folk-

Songs. London, G. Redway, 15 York Street, Covent Garden,

London W. C. 8». 7 8. 6 d. [Inhalt: Introduction; The In-

spiration of Death in Folk-Poetry; Nature in Folk-Songs;

Armenian Folk-Songs; Venetian Folk-Songs; Sioilian Folk-

Songs; Greek Songs of Calabria; Folk-Songs of Provence;

The White Paternoster; The Diffusion of Ballads; Songs

for the Rite of May; The Idea of Fate in Southern Tra-

ditions; Folk-Lullabics ; Folk-Dirges.]

Mazzatinti, Gius., Inventario dei manoscritti italiani delle

biblioteche di Francia. Vol. I: Manoscritti italiani della

Biblioteca Nazionale di Parigi. Roma, presse i principali

librai. 1886. clxxxij, 256 p. 8. Introduzione: vicende storiche

dei manoscritti italiani in Francia. Inventario dei mano-
scritti della Biblioteca Nazionale de Parigi. Ministero della

pubblica istruzione: Indici e cataloghi, n" 5.

Metastasio, Pietro, Cinque lettere a Manfrede Sassatelli.

Imola, tip. d'Ignazio Galeati e figlio. 1886. 12 p. 8. Pubbli-

cate dall'avv. Giovanni Sabattani nelle nozze di Annetta

Monsignani-Sassatelli con Eugenio Fagiuoli.

Müller, C. Th., Zur Geographie der älteren chansons de

geste. Inaugural-Dissertation. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht. 1885. 36 S. 8. M. 1.

Oeuvres poetiques de Philippe de Remi Sire de Beau-
manoir publiees par Hermann Suchier t. IL Sooiete des

anciens textes frangais. Exercicc 1885.

Poesie veneziane soelte e illustrate da Raffaello Barbiera,

con uno studio sulla poesia vernacola e sul dialetto di

Venezia. Firenze, G. Barbera. 1886. xlvij, 308 p. 8. L. 3,50.

[La poesia vernacola e il dialetto di Venezia. — Scelta di

poesie di Andrea Cahno, Matfeo Vcniero, Angelo Ingegneri,

Paolo Briti, Giorgio Baifo, Angelo Maria Labia, Gasparo
Gozzi, Carlo Goldoni, Carlo Gozzi, Tita Merati, Marc' Antonio

Zoi'zi, Giovanni Pozzobon, Angelo Maria Barbaro, Giangia-

como Mazzolä, Lodovico Pastö, Francesco Gritti, Antonio

Lamberti, Pietro Buratti, lacupo Vincenzo Foscarini, Giam-
battista Bada, Camillo Nalin, Alvise Cicogna, Pietro Bussolin,

Pietro Pagello, Francesco Dall'Ongaro, Erminia Fuä Fusi-

nato, Arrigo Boito.]

P o u p o , P. Poesies diverses tirees de la Muse chrestienne de

Pierre Poupo. Publiees avcc une notice et des notes par

Ernest Roy. In-16, XXVL 201 p. Paris, Lib. des biblio-

philes, fr. 10.

Procop, Wilh., Syntaktische Studien zu Robert Garnier.

Erlanger Dissertation. V, 150 S. S'.

Rjeyer, Alex., Auslaute der ital., span., französ., engl, und

deutshen Sprache und die Anlaute im Italienishen und
Deutshen. Wien, A. Holder. 112 S. 8. M. 3.

Roland. La chansun de, Traduction nouvelle en vers. Par

A. Jubert. Paris, Libr. des Bibliophiles. 18». fr. 3,50.

Ronsard, P. de, Poesies choisies. Publiees avec notes et

index concernant la langue et la versification de Ronsard,

par L. Becq de Fouquieres. In-18 Jesus, XXXVI, 396 p.

Paris, lib. Charpentier et C". fr. 3,50.

Sammlung spanischer Neudrucke des 15. und 16. Jh.'s.

Hrsg. von Carl von Reinhardstöttner. 1. Bändchen. Der
spanische Amphitrion des Fernan Perez de Oliva. Wort-
getreuer Textabdruok mit den Varianten der Ausgabe von

1586. München, Zippercr. 75 S. 8. M. 1,20.

15
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Saggio ili caiiti popolari della campagna romana. Soriano

iiel Ciinino, tip. Capaccini. 1886. 5 p. 4". Pubblicato da
Filippo e Tek'sfora (Jasciani e da Giuseppe Oianiidttl per le

nozze di Annetta Angeliiii Rona con Rinaldo Rinaldi-Tonelli.

Scerbo, Fr., Sul dialetto calabro : studio. Firenze,' Loescber

e Seeber edit. 188<i. X, 1,^)9 p. 8. L. 4. (Parte I: 1. Iiuiüle

del dialetto calabro, influssi atranieri iiel nieileHliiui (iiiHusso

grooo; affiniti collo spagnuolo; affinitÄ gallii'bc; clcmeiito

arabo; clemeuto tedesco ; di alcune ditVercnze ilil calabro

dal siciliano). 2. Fonologia. üsservazioni generali sulle leggi

dei suoni. 3. Note morfologiche. 4. Appunti .sintattici. —
Parte II: Dizionario.]

Schucliardt, Hugo, Romanisches und Koltisohos. Berlin, i

R. üppenheiui. 8. [Inhalt: Vorwort. 1. I'oinpeT und seine

Wandinschriften. 2. Virgil im Mittelalter. ;i. Boccaccio. 4. Die

Geschichte von den 3 Ringen. 5. Ariost. B. Camoens. 7. Cal-

derons Jubelfeier. 8. Goethe und Calderon. 9. G. G. Belli

und die roniischo Satire. 10. Kinc portugies. Dorfgeschichte.

11. Lorenzo Stecchetti. 12. Reim und Rhythmus im Deutschen
und Romanischen. 13. Liebesmetaffbern. 14. Das Französische

im neuen Deutschen Reiche. 15. Kine Diezstiftung. lt>. Fran-
zösisch und Englisch. 17. Keltische Briefe. Anmerkungen.]

Süuquet, P., Les Ecrivains pedagogues du XVI' siecle. Ex-
trait des oeuvres d'Erasme, Sadolet, Rabelais, Luther, Vivös,

Raniua, Montaigne, Charron. 2" edition. In-I2. 199 p. Paris,

Delagrave. Bibliotheque pedagogique publice sous la direction

de M. H. Cocheris.

Superstizioni,u8ie proverbi monferrini raccolti ed illustrati

da Giuseppe Ferraro. Palermo, Luigi Pedone Lauriel. 1886.

103 p. 16. L. 3. Curiositä popolari tradizionali pubblioate

per cura di Giuseppe Pitre, vol. III.

Swinburne, A. C, A Study of Victor Hugo. London, Cliatto

and Window. 198 S. 8.

Trebe, J. H. H., Les trouveres et leurs exluirtations aux

croisades. Leipzig, Hinrichs. 23 S. 4. M. 1.

Z anazzo , Giggi, Proverbi romaneschi raccolti. Roma, Agenzia
giornalistica libraria ditta Perino. 1886. 202 p. 16. L. 1,50.

Sattier, Ernst, y Gomerya, d. i. Grammatik des Kymraeg
oder der kelto-wälisehen Sprache. Zürich, Alb. Müller. XVI,
418 S. 8. M. lü.

Ausführlichere Recensionen er.schienen
über:

Mannhardt, Mythologische Forschungen (v. -Cr. : Lit. Cbl.

Nr. 13).

Schwartz, Indogerm. Volksglaube (v. Cr. : ebd.).

Ysengrimua hrsg. von Voigt (v. Peiper : Gott. gel. Anz. 7).

Böckel, Deutsche Volkslieder aus Oberhessen (v. G. B.

:

Lit. Cbl. Nr. 15).

Droste-Hülshoff, Werke, von Kreiten (v. Frey: Deutsehe
Literaturzeitung Nr. 15).

Düntzer, Abhandlungen zu Goethes Leben und Werken
(v. Albert: Allg. österr. Literaturzeit. II, 1. 2).

Rübezab Ili terat ur (v. Veckenstedt: Oesterr. Litzeit. 15).

Schient her, Frau Gottsched und die bürgerliclie Komödie
(v. C[reizenach

I
: Lit. Cbl. Nr. 13).

Sweet, Elementarbuoh des gesprochenen Englisch (v. E.

Hausknecht : Deutsche Literaturzeit. 13).

Literarische Mittlieilungen, Personal-
nachrichten etc.

In Vorbereitung ist : Grundriss der gernian. Philologie.

Unter Mitwirkung von K. v. Aniira, W. Arndt, O. Behaghel,

A. Brandl, H. Janitschek, H. Jellinghaua, K. Th. v. Inania-

Sternegg, Kr. Kälund, F. Kluge, R. Kögel, R. v. Liliencron,

A. LundcU, E. Mogk, A. Noreen, J. Schipper, U. Schuck, A.

Schultz, Th. Siebs, E. Sievers, H. Sweet, B. Symons, F. Vogt,

Ph. Wegcner, J. te Winkel hrsg.. von Hermann Paul (Strass-

burg, Trübner).
Bei Max Niem'eyer in Halle wird demnächst erscheinen:

Kvaelia-Brot Braga ens gamla Boddasonar. Bruchstücke von

Bragi's des Alten Gedichten. Hrsg. von H. Gering. —
Quellenschriften zur neuern deutschen Literatur. Hrsg. von

AI. ßieling. (1. Gottscheds Reiueke Fuchs. Abdruck der hd.

I'rosaübersetzung v. J. 1752. 2. Lebensbeschreibung des Herrn

Oüzens von Bcrlichingen. Nürnberg 1731. 3. Histoire du Cid.

Abdruck aus iler Bibliotheque universelle des Romans 1783.4.) .'

— E. Sievers, Tübinger Bruchstücke der älteren Krostu- '

thingsläg. — Altnordisclie Texte, hrsg. von E. Mogk (I. Uuiin-
laugssaga Ornistuiigu). — Der Weinscliwelch. Ein altd. Gediilit

aus der 2. Hälfte des 13. .Jh. 's. Mit Uebers. von K. Luca.-.
— R. Weissen fels. Der ilactyl. Rhythmus bei den Minne-
sängern. — Paul, Principien der Sprachgeschichte. II. Aufl.

1. Hälfte. — Braune, .Vlthochdeutsehe Grammatik.
Dekkor, the Shoemakers Holiday, a comedy. Reviaed '

edited with introductions and notes by Warncke and l'i

scholdt. — H. Schilling, König Aelfreds ags. Bearbeitui
,

der Weltgeschichte des Oroaius. ,

Im Verlage von A. Ilettlm- in Berlin wird Prof. Dr. Max
Koch (Marburg) eine , Zeitschrift für vergleichende Literatur-
geschichte" herausgeben.

Vom 1.—3. October soll zu Hannover ein Neuphilo-
logentag stattfinden. Zweck der Zusammenkunft 1. Be-
rathung über einen wenn auch nur losen Verband aller Lein i

der neuereu Sprachen in Deutschland, 2. Besprechung wissi n

schaftlicher und besonders methodischer und pädagogiscb. i

Fragen aus dem Gebiete dor neueren Sprachen. Nähei-e .\u--

kunft ertheilt Überlehrer A. Ey, Hannover, Körnerstr. 26.

Der bisherige Privatdocent der germ. Philologie an der
Universität Leipzig, Dr. Karl v. Bahder, wurde zum ao. Pro- 1

fessor ernannt. 1

t zu Sorau Felix Franke, bekannt durch seine treffliche I

Schrift über „Praktische Spracherlernung" etc. '
1

Antiquarische Ca ta löge: Ackermann, München \

(Franz., Prov.J; Brock hausen & Bräuer, Wien (Sprach- '

Wissenschaft); G ilhof er & Rauachb u rg, Wien (Linguistik);

Harrassowi tz, Leipzig (Deutscheu, ausl. Lit.); Kirchhoff
& Wigand, Leipzig (Ur. u. neuere Linguistik); Otto, Erfurt
(Sprachw., neuere Sprachen); Zahn & Jaensch, Dresden |

(Deutsche Spr. u. Lit.).

Abgeschlossen am 29. April 1886.

Erwiderung.
Der Charakter der im Ltbl. 1886 Nr. 2 von R. Mahren-

holtz in Halle au meiner Ausgabe der Fe mm es Savantea
geübten Kritik macht eine Erwiderung meinerseits zu einer u
unabweisbaren NuthwendTgkeit.

M. schreibt, eine völlige Um- und Neubearbeitung des
Stückes (soll heissen „der Einleitung und der erklärenden
Anmerkungen") wäre ebenso dringend gewesen, wie bei Launs
Ausgaben. Ich stimme damit überein. Dann fährt er fort

:

„Aber Lion hat eine solche für durchaus überflüssig gehalten,

denn . . . eine reine Schulausgabe sei für das bisherige Absatz-

gebiet der 'F. S.' das einzig Richtige." Man lese die be-

treffende Stelle in der Zs. f. nfr. Spr. u. Lit. VI, 2 S. 302

nach, um zu sehen, was M. daraus gemacht hat. Gerade weil

eine reine Schulausgabe entstehen sollte, war die Um- und
Neubearbeitung notliwendig, ebenso nothweudig als wenn ea

auf eine wissenschaftliche oder wie es durt heisst „gelehrte'

Ausgabe abgesehen war. Dass die Umarbeitung vollzogen

ist, wird jedem durch eine Vergleichung der ersten und zweiten

Ausgabe sofort ersichtlich werden; wo ich glaubte, das, was
wirklich zum Verständniss des Stückes nothwendig und dem
Schüler forderlich ist, beigebracht zu haben, wie namentlich

in der Einleitung, habe ich natürlich keine Veränderung vor-

genommen; wennschon auch diese durch die Kürzung ein '

anderes Aussehen hat. Dass ich bei Aenderungen und Zu-

sätzen Fritsches Ausgabe benutzte, ist von mir in dem, was
M. meine „Confessions" nennt, des weiteren erklärt und dank-

bar anerkannt. „Eine Eselsbrücke für Lehrer wie für
Schüler soll also nach L.'s eigenem Urtheile diese 2. Auf-

lage sein." Eine eigenthümliche Folgerung, die sich nach

meinen Ansichten von dem, was der Schule dienlich ist, schon

dadurch verbietet, dasä die Ausgabe als Schulausgabe be-

zeichnet wird. Wegen dieses ihres Charakters wurde, wie

a. a. O. auch auseinandergesetzt ist, alles beseitigt, was
irgendwie der Ausgabe das Wesen einer Eselsbrücke, dessen,

was man gewöhnlich darunter versteht, geben konnte. Eine

Schulausgabe, für die Schule bestimmt und nach streng päda-

gogischen Grundsätzen gearbeitet, wird aber für kein Stück l

Molieres mehr verlangt, als für das der F. S., das als Schul-
.|

lectüre z. B. von dem Referenten der Hannoverschen üirectoren-

Versammlung uud manchen anderen Pädagogen an erster '
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Stelle empfohlen wird. So hat z. B. K. Kaiser eben dies Stück
]

in sein .Kranzösisohcs Ijosebuch" aufgenommen. Danach möije

M. erkennen, dass im Oegentheil vielleicht er der Einzige ist,

der glaubt: „eine ungeeignetere Leetüre mochte sich auch
für Prima oder Oberseounda nicht leicht finden lassen." Bei-

läufig denkt keiner bei diesem Stücke daran, es in Obcrsccunda
lesen zu lassen. .Die Methode des Commentars ist nach wie

vor eine ganz unwissenschaftliche." Die wissenschaftliche

Methode des Commentars bestimmte sich wiederum durch den
Schulzweck tler Ausgabe. Es ist zunächst eine Entstellung

des wirklichen Sachverhalts, wenn JI. es ableugnet, dass ich

die Sprache Moliercs nicht aus dem Sprachgebrauch damaliger

Zeit erklärt hätte. Wie oft ist nicht grade darauf hinge-

wiesen? Der Zweck der Ausgabe aber verlangte gebieterisch,

dass die Sprache Moliercs mit der heutigen Sprache in Parallele

gestellt, nicht aber, wie M. sich ausdrückt, mit dem Mass-
stabe des heutigen Französisch gemessen wurde; den daraus
sich ergebenden Standpunkt, von dem aus die Sprache eines

Mol., Montesquieu u. a. bemäkelt wird, habe ich von jeher

vcrurtheilt. M. meint schliesslich: als Ausgabe für Schüler
enthalte lias Werkchen zu viel. Der Nachweis dafür ist nicht

geliefert, ich kann eben nur so viel versichern, dass ich jede
der Anmerkungen auf das genaueste und sorgfältigste mit
Rücksicht darauf geprüft habe, ob sie für den Schüler
nothwendig oder doch aus dem einen oder anderen Grunde,
um irgend welche Anregung zu geben, wünschenswerth war

;

ich handelte denn auf Grund der in der Klasse bei der Leetüre
des Stückes gemachten Erfahrungen. Für den Lehrer und
Studi renden sind dann die weiteren literarischen Hinweise,
die nur wenig Platz einnehmen, bestimmt, damit diese an

deren Hand untersuchen können, ob die in den Anmerkungen
gegebenen Resultate stichhaltig sind.

Marburg a. d. Lahn. C. Th. L i o n.

Entgegnung.
1. Auch jetzt muss ich leugnen, dass Herr Prof. L.

wirklich eine Ne u b ear bei tun g der früheren Ausgabe vor-

genommen hat, denn die Verkürzung der Einleitung und des

(Jommentares, sowie die gelegentlichen, aus bequemen Hilfs-

mitteln zusammengetragenen Zusätze begründen den Anspruch

einer zeitgemässen Umarbeitung noch nicht.

2. Unter der Forderung, den Sprachgebrauch Moliercs

aus dem der Zeit zu erklären, verstand ich natürlich nicht

bloss die Entlehnung einzelner Parallelstellen aus modernen
Lexicis oder Grammatiken, sondern das Studium der Quellen

selbst, wie es z. B. Knörich nicht gescheut hat.

3. Sämmtliche Stellen der „Confessions" sind von mir,

so weit irgend möglich, wörtlich angeführt worden, auch die

von L. angezogenen. Der Vorwurf der Entstellung trifft

nicht mich.

4. .\us der Bemerkung über den Referenten der Han-
noverschen Directorenconferenz und über Direotor Kaiser folgt

doch nimmermehr, dass die „F. S." wirklich für Prima (bezw.

Obersecunda der lateinlosen und im Französischen weiter

vorgerückten) Realschulen geeignet sei. Auch habe ich sie

in Programmen niemals als SchuUectüre angezeigt gefunden.

5. Viele Erklärungen L.'s findet der Schüler in seinem

Lexikon und seiner Grammatik, sie waren also im Commentar
überflüssig.

Halle. R. Mahrenholtz.

NOTIZ.
(F

Den germanist
liburg I. B-. Alberts
Redaction nebtet

romanistiBCben Inhalt
werden. Nur in die

re B«

eben Tbcil redigirt Otto Behaghel (Basel, Bahnhofstr,
.24), und man bittet die Beitrage (Recensionen, kurze Notiz
n die Herren Verleger -wie VerfaBser die Bitte, dafür i

ihr gleich nach Erscheinen entweder direct od
~ ille wird die Redaction stets im Stande

kung (1 n der Bibli ingc AnOobr.Henninger sind ,

-omanistiBchen und engliBcben Theil Fritz Nenmann
•hrichtei, etc.) dem entsprechend gefälligrst zu adresairen.

:en zu wollen, dass alle neuen Werke germaniatischen und
Vermittelung von üebr. Hcnnuger m Heilbronn zugesandt

ch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.

Literarische Anzeigen.

Neuer Verlas:

Gebr. Heiiiiiiiiiei' in Heilbronn.

Altfranzösische Bibliothek, heraus

gegeben von Dr. Wi;Nni;i in Fokrster, Professor
der romanischen Philologie an der Univers. Bonn.

VII. Hand: Das altfranzösische Rolandslied. Text

von Paris, Cambridge, Lyon, mit d. sog. Lothr.

Fragm. und /?. HeUi)::hrfldt's Concordanztabellc zum
altfranzö.sischen Rolandslicd herausg. von WendeUn
Foerster. XXII, 377 S. geh. M. 10.

—

Früher erschienen;

Das altfranzösische Rolandslied. Text von Chäteauroux
und Venedig VII. hrsg. von Wendelin Foerster. (Altfranz.

Bihlinthek VI. lid.
)

geh. .M. 10.—

La Chanson de Roland. Genauer Abdruck der Venetianer

Handschrift IV, besorgt von Eugen Kolbing. geh. M. 5.

—

Das altfranzösische Rolandslied. Gen.iuer Abdruck der

Oxforder Hs. iJifrby 2'*,, besorgt von Edmund Stengel. Mit
einem photographischen Facsiniile. geh. M. 3.

—

Altfranzösisches Übungsbuch zum
Gebrauch bei Vorlesungen und Seminarübungen
hrsg. von W. Foerster und E. Koschwitz.

Erstes Zusatzheft: Rolandmaterialien, zusammengestellt

von IV. Foerster. 4". V S. 166 Sp. geh. M. 3.

—

Früher eri

Erster Teil

:

Facsiniile.

Die ältesten Sprachdenkmäler. Mit einem

geh. M. 3.—

Englische Sprach- und Literatur-
denkmaie des 16., 17. u. 18. Jahrhunderts, hrsg.

von Karl Voli.möeler.

III. Band: The Life and Death of Doctor Faustus,
made into a farce. By Mr. Mountford. With the

humours of Harlequin and Scaramouche. London,

1697. Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von
Otto Francke. geh. M. i. 20.

I. Band : Gorboduc er Ferrex and Porrex. A trageHy by
T/wmas Norton and Thomas Sarhnlle. A. D. 1,561. Edited

by L. Toiilmin Smith, geh. M. 2.

—

II. Band: Marlowes Werke, historisch-kritische Ausgabe von
Hermann Breymaiui und Alhrecht Wagner. I. Tamburlaine
bisg. von A. Wagner, geh. M. 4.

—

Mythologie der deutschen Helden-
sage von Wn^HELM MfJM.ER, o. ö. Professor
an der Universität Göttingen, gr. 8". VIII,

260 S. geh. M. 4. 5o.

Früher erschienen:

Die Niflungasaga und das Nibelungenlied. Ein Beitrag

zur Geschichte der deutschen Heldensage von A. Raszniann.

geh. M. .'S.

—

Teil und Gessler in Sage und Geschichte. Nach urkund-

lichen Quellen von E. L. Rochhoh. geh. !VI. lO.

—
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Einladung zum Abonnement.

Elljflisclie StudieD. Organ für englisdie Philo-

logie unter Mitberücksichtigung des englischen

Unterrichtes auf höheren Schulen. Hcrans-
gegcbon von Dr. Eup;en Külbiiis,', a. o. l'iofessor
der onglisohen Pliilolojrie an der Universität Breslau.

Abonncmontsprois pro Band von ca. 30 Bogen M. 15. —
Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preise absogoben.

Vom IX. Band ist das 1. und 2. Heft erschienen, die Aus-
gabe des 3. Heftes nahe bevorstehend.

Inhalt des 3. (^^clduss-) Heftes : Anmerkungen zu Macau-
lay's history VII. Von R. Thum. — Kleine Publikationen
aus der Auehinleck-Hs. VIII. Die Feinde des Menschen. Von
E. Kölbing. — Lilteratur. — MiScellen : Zu Amisand .\mi-
loun. Von E. Kölbing. — Der Kanon für ilie englische
Lectüre auf den Realtrymnasien (bezw. Gymnasien) im An-
schluss an die Verhandlungen der dritten Direetoron-Ver-
sammlung in der Provinz Hannover 1882. Von C. Th. Lion.— Zu Ensl. I^tudien IX, 3. Von A. Rambeaii. — Zu En^l.
Studien IX, 2 p. 343. Von C. Stoffel. — Zu Bendans Aus-
gabe von Scott's Tah s of a Orandfather und die Aeccntuirung
engl. Schriftsteller für die Loetüre von Anfängern. Von 0.
Werner. - Zu Engl. Studien IX, p. 38. Von J. M. Hart.— Ludwig Lenicke. Von W. M an g o 1 d. — Englische Etyrpo-
logien 3. Von F. Kluge. — Zu Engl. Studien IX, p. 161 ff.

Von W. W. Skeat und W. Fick.

Soweit die zum Theil stark perminderten Vorräthe
CS nach gestutten, ist die Verlaf/sbuchJuDidliiiifi erhötifi, neu
eintretenden Abonnenten hei Eiittmlimi- <ler iii(ii:rii lieilie oder
der ersten sechs Hände }'iir:iiii.sjin is)' rlinnräKiiicn. jW'iherc
Angaben hierüber sind durcli jede Biirliliiindliiiii/ zu erhalten

;

einzelne Bünde oder mehrere aus der Reihe ausijewüldte Bände
ohne Ausnahme nur zum Abonnementspreis.

FraUZÖSiSChe Studien. Herausgegeben von G.
Körting und E. K o s c h w i t z.

Abonnementspreis pro Band von ca. 30 Bogen JI. 15.

—

Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preise abgegeben.

Erschienen:

V. Band 1. Heft: Zur Syntax Robert Garniers. Von
A. Haase. Einzelpreis M. 3.-1Ü.

Unter der Presse, Ausgabe unmittelbar bevorstehend:

2. Heft: Beiträge zur Geschichte der französischen
Sprache in England. I. Zur Luullehre der französ.
Lehnwörter im Mittelenglisohen. Von Dr. D. Behrens.
Einzelpreis M. 7.60.

Unter der Presse ferner

:

3. Heft: Die nordwestlichen Dialekte der lungne d'oi'l

(Bretagne, Anjüih Maine, Tonraine). Von Ewald
G ö r 1 i c h.

lleilbronn, Mitte Mai 1886.

^eßr. <^öitumgcv.

Neuer Verlag von Breitkopf Sl Härtel in Leipzig.

Griechische Grammatik
von Gustav Jloyer.
— Zweite Auflage. — (i-» 1659)

A. u. (1. T. : Bibliothek in.logerm. Grammatiken Bd. III.

gr. 8». XXXVIII, 552 S. .Mark 11.-. Geb. Mark 12.50.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Eimlischc Pliilolüuie.
Anleitung zum wissenschaftlichen Studium der

englischen Sprache.

Von

J o li :i n S t r ni ,

urd l'rol'cfBOr äe.r runiniii»i.-liru und cnglischfu l'hilMlugie

an der Uoivorsitüt Christiaiiia.

Vom Verfasser für das deutsche Publikum bearbeitet.

I.

Die lebende Sprache.

XVI, 468 S. geh. M. 9.-, geb. in Hall.frz. M. 1(1.50.

Eiiülisclie Laiitlolire
für

Studierende und Lehrer.
Von

Aiiffust Western,
I..-Iir,.r an .l.r hih.rcii S,-hiil.- /.ii Frt-Jnk.sslad.

—= Vom Verfasser selbst besorgte deutsche Ausgabe. E—
VIII, 98 S. gr. 8".- Geh. M. 2.—

Kurze Darstellung

englischen Aussprache
für

Schulen iiiul zum Selbstiuitorriclit.

Von

Augast Westevu.
40 S. 8». Geh. M. —.80.

Im Verlage von Wilhelm Friedrich in Leipzig er-

schien soeben

:

Die Pflanzen im alten Aeo-ypten.
Itire Heimat, Geschichte, Kultur

und ihre mannigfache Verwendung im socialen Leben,
in Kultur, Sitten, Gebräuchen, Medizin und Kunst

ViHl

Fraux \¥oeiiis.
Mit zahlreichen Original-.\bbildungen.

Preis br. M. 12.-.

Dieses ohne Zweifel epochemachende Werk eines früheren

Schülers des Prof. Georg Ebers, der sieh mit einem Schlage

einen Ehrenplatz in der zeitgenössischen Aegyptologie erobern

wird, verdient schon insofern die höchste Beachtung, als es

tatsächlich die erste umfassende Arbeit in der in- und aus-

ländischen Litteratur auf diesem bisher vollständig unbebauten
interessanten Gebiete der Natur- und Kunsthistorie ist. Das
Werk wird das Interesse der Aegyptologen und Botaniker,

Lehrer der ^aturwissenschaften, Archäologen, Kuusthistorikor,

Mediciner, Künstler u. s. w. im höchsten Müsse erwecken.

Autoritäten ersten Ranges, welche das Werk in .\ushängebogen
lasen, haben sein Erscheinen bereits enthusiastisch begrüsst.

Vorräthig in joder grösseren Buchhandlung.
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Verlas von GERR. IIHNNINGER in Heill)ronn. 1 Verlaji Yon GEBR. TIENNINGERin Hoilbronn.

Elemente der Phooetik und Orthoepie

des 1) u t s c li e 11 . E u g 1 i s e li e u u lul F r a n z ü s i s c lu; u

mit Küeksiclit aut'

dii" Binlürfnissc dor L^ln•p^axi^^

von

\\'ilhelni Victor.

VIII, -271 S. geh. M. 4.SÜ.

Gerilian PrOnUUCiation. Piaeüce aml thcoiy. Tlie

best Germnn - German Sounds, and how they are

lepresented in spellinff. — The letters of the aiphabet,

andtheir phonetic valiies. — German accent. — Speciraens.

By Wilhelm Vietor, Ph. D., M. A. (.Marb.), Professor

of Euglish Philology, Marburg University etc. 8". V,
123 S. geh. JI. 1.50, geb. in Ganzleinenband M. 2.

—

Die Aussprache der in dem ,Würteiverzeiolinis für die

deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch in den prcuss.

Schulen" enthaltenen Wörter. Mit einer Einleitung:

Phonetisches. Orthoeiiisches. Von Wilhelm Vietor.
8». IV, 64 S. geh. M. 1.-

Cliristoph Fnecll'ich Hellwag. Dissertatio de for-

matione loqnelae (1781). Neudruck besorgt von VV'illl.

Vietor. (Phoneiische Bibliothek.) 8". IV, 60 S
geh. M. 1.20

Unter der Presse:

Der Sprachunterricht muss umkehren! Ein

Beitrag zur Ueberbürdungsfrage von Quousqiie Tandem.
(Wilhelm Vietor.) Zweite um ein Vorwort vermehrte
Auflage.

Verlas von Ellgen Franck's Buchhandlung
(Georg Maske) in Oppeln.

Nachstehende Werke meines Verlages oiferire ich bis

auf Widerruf zu nachstehenden lierabgesetzten Preisen (in

remittirten Exemplaren).

Frank, Jos. Satyre Menippee. Krit. rev. Text m. Einleitg.

u. Anm. (Statt 10 Jt) 6 ,J(>

Haase, Dr. A., Bemerk, üb. d. Syntax Pascal's.

(Statt 3 J(:) 2 M.

— — Syntakt. Untersuchungen zu Villhardouin u. Joinville.

(Statt 3,50) 2 M
Humbert, Meliere in Deutschland. (Statt 6,50) i M
Hündgen, Das altprovenzaliache Bocthiuslied mit Uebers.,

Glossar u. erkläi-. Anmerkgn. (Statt 6 <//<). 4 JO

Lindner, Grundriss der Laut- u. Flcxions-Analyse.

(Statt 2,80) 2 M
Mahrenholtz, Dr. R. Voltaire-Studien. (Statt 6 M) 4 olt.

— — Voltaire im Urtheile der Zeitgenossen.
(Statt 3 M) 2 Ji

Mangold, W. Molicre's Tartuffe. Geschichte u. Kritik.

(Statt 5,60) 3 M
Weidner, G. Der altfranz. Prosaroman von Joseph von Ari-

mathia mit e. Einleitg. (Statt 5 M) 3 M.

Jede gute Buchhandlung ist in der Lage zu
diesen Preisen zu liefern.

Unter der Presse:

PhraSCS de toUS les jours par Felix Franke.

geh. M. —.80.

Ergänzungsheft zu „Phrases de tous les

jours" von Felix Franke. (Uebcrsetzung, Anmer-

kungen und Beschreibung der französ. Laute.)

geh. M. -.80

Le fran^ais parle. M.nceaux choisis ä l'usagc des

etrangers avcc la pronunciation figuree par Paul Passy»
professeur de langues Vivantes ä l'ecole normale des

instituteurs de la ^^eine et au College Sevigne ä Paris,

President de l'Association phonötique. geh. ca. M. 2.

—

Früher erschienen

:

Die praktische Spraclierlernung auf Grund
der Psychologie und der Physiologie der

Sprache dargestellt von Felix Franke, geh. M. —.60

Zur Förderung des französischen Unterrichts

insbesondere auf Realgymnasien. Von Dr.

Wilh. Jliincli.
"

geh. M. 2.-

Gedanken und Bemerkungen über das Studium

der neueren Sprachen auf den deutschen Hochschulen
von Dr. Gustav Körting. , geh. M. 1.40

Literarische Anstalt. Riitten &: Lo(Miing
in Frankfurt a. M.

Neu erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be-
ziehen :

Beaumarchais.
Eine Biographie

von Anton Rettelheim.

42 Bogen gross Octav in elegantester Ausstattung.

Mit dem Bildniss Beaumarchais' in Heliogravüre.

Preis M. 10.— Gebunden M. 11.—

Ueaumarehais, als Schöpfer Figaro's, des Barbiers von
Sevilla, und als Rächer seiner Schwester Marie an Clavigo,
wurde schon zu seinen Lebzeiten von Goethe und Muzarl. in

Deutschland zu hohen Ehren gebracht. Aber nicht bloss dem
Bühnenhelden hat Goethe dauernden Anthcil bezeugt; in

„Dichtung und Wahrheit" sowie in den „Gesprächen mit
Eckermann" rühmt er diesen „avcnturier frangais" wiederholt
als alten Liebling.

Zum ersten Male in Deutschland erscheint hier eine um-
fassende, bis in die kleinsten Details ausgearbeitete Lebens-
geschichte dieses genialen Abenteurers. Mit bienenhaftem
Fleisse hat Dr. Anton Bettelheim sein Material gesammelt,
aus bisher unbenutzten Quellen geschöpft, zahlreiche unge-
druckte Papiere Beaumarchais' aus den verschiedensten in-

und ausländischen Archiven sich dienstbar gemacht und auf
diese Weise ein Werk geschaffen, das, im höchsten Grade
fesselnd, sich wie ein grosser Roman liest. Es ist eininte-
rcssanK'S und piquantes Buch.
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Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn. I
Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Sammlung altoiifijlischcr Legenden, «»lössten-

tlioils zum erston Male Iiorausgcj^eben von C. Hoistniann.
gr. 8. III, 228 S. fjeli. M. 7. 20

Altenglisclie Legenden. Neue Kolgo. .Mit Einleltunff

und Anmerkungen herauspeijiboii von C. Horstninnn.
gr. 8. CXL, 536 S. i^eh. M. 21. —

Barbours, des schottischen Nationaldicliters

LegendenSammhing nebst den Kmirmentcn seine»

Trojanerkrieses zum ersten Mal kritisch herausgegeben
von C. Horstmann. Erster Band. gr. 8. XI, 247 8.

geh. .M. 8. Zweiter Band. IV, 308 S. M. 9. 60

9^~ ^>>' A/iril-IIeft von „The Scottish Review" ist diese
Atisfiiihr roll Barbnurs Legende» in eiitem ausführlichen Artikel
durch Mr. Mctcalfe höchst anerkennend hesiirochen !

S. Editha sive chronicon Vilodunense im

Wiltshire Dialeot aus Ms. Cotton Faustina B III heraus-
gegeben von C. Horstmann. gr. 8. VIII, 116 S.

geh. M. 4. —
Elis Saga Ok Rosamundu. Mit Einleitung, deut-

scher üebersetzung und Anmerkungen. Zum ersten Mal
herausgegeben von Eugen Kölbing. gr. 8. XLI, 217 S.

geh. M. 8. 50

Die nordische und die englische Version der

Tristan-Sage. Herausgegeben von Eugen Kölbing.

I. Theil: Tristrams Soya ok Isoitdar. Mit einer literar-

historischen Einleitung, deutscher Uebersetziing und
Anmerkungen, gr. 8. CXLVIII, 224 S.

geh. M. 12. -
II. Theil : .s'(V Tristrem. Mit Einleitung, Anmerkungen

und Glossar. Nebst einer Beilage: Deutsche Ueber-
setzung des englischen Textes. XCIII, 292 S.

Geh. M. 12. —

Einleitung in das Studium des Angelsäch-
sischen. Grammatik, Text, Uebersetzung, Anmerkungen,

Glossar von Karl Körner.

I. Theil: Anfichächsische Formenlehre. VIII, 67 S.

geh. M. 2. —
II. Theil : Angelsächsische Texte. Mit Uebersetzung,

Anmerkungen und Glossar. XII, 404 S.

geh. M. 9.-

Die

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Alt-Ilion im Dumbrekthal. Ein Versuch die Lage

des homerischen Troia nach den .Angaben des Plinius

und Pemetrius von Skepsis zu bestimmen von E. Bren-
tano. Mit einer Karte der troischen Ebene.

geh. M. 4. 20

Zur Lösung der troianischen Frage. Nebst

einem Nachtrag: Einige Bemerkungen über Sehliemann's
Ilios. Von E Brentano. Mit einer Karte der troischen

Ebene und zwei Pliinen. geh. .M. 3. 50

Troia und Ncu-Ilion. Von E. Brentano.
geh. M. 2. —

Ueber den etruskischen Tauschhandel nach
dem Norden'' von Hermann G e n t h e. Neue er-

weiterte Bearbeitung. Mit einer arch«ologi.schen Fund-
karte, geh. M. 6. —

üeographi latini minores. Coiiegit, recensuit, pro-

legomenis instruxit Alexander Biese, geh. M. 5. 60

Aii8spraelie des Latein
nach

physiologisch - historischen Grundsätzen
Von

Km 11 .Scoliiiann.

gr. .S". XV, 398 S. geh. M. S. -

Huetoroiuaiiisclio Grainiiiatik

Th. Gärtner.
(SammluH!/ romanischer Grammatiken.)

gr. 8". XLVIII, 208 8. geh. M. 5—, geb. in Halbfrz. M. (5 50.

Die Gredner Mundart.
Von

Dr. Th. Gärtner.

.Mit Unterstützung der k. Aka.hmlo der Wissensehafien
in Wien.

gr. 4". X, 168 S. (In Commission.) geh. M. 11.—

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Rheinische WanderliedeT und andere Dichtungen von flcr-

inanii Grieben. Dritte, vermehrte Auflage der Gesammelten
Gedichte. Mit dem Bildniss des Dichters, geh. M. 3. —

eleg. geb. M. 4. —
Alniania. 'n.tSfioy- Versus cantabiics et memoriales. Drei-

sprachiges Studenten-Liederbuch. Auswahl der beliebtesten

Studenten- und Volkslieder für Commers und Hospiz, Turn-
platz und Wanderfahrt, Kränzehen und einsame Reoreation.

Von Fran: M'einkauß'. Erstes Heft. geh. M. 1. — Zweites
Heft M. 1.80. Zusammengebunden in eleg. Leinwandband
mit rothera Schnitt M. 3. .iü

Carmina Clerieornni. Studentenlieder des Mittelalters. Edidit

Domus qiiaedam vetus. Suppleineiit zu jedem Commershueh.
Fünfte Auflage. Eleg. geh. M. 1.

Jus Potandi oder deutsches Zechrecht. Commershueh de>

Mittehilters. Nacli dem C>riginal von 1G16 mit Einleitung

neu herausg. von Dr. Max Oherbreyer. Vierte Auflage.

Eleg. geh. M. 1. —
Von (lein schweren Missbrancli des Weins. Nach dem

Original des Justus Moyss von Assmannshausen vom Jahre
1580 mit Einleitung neu hrsg. von l>r. M'i.r Oberhrti/fr.

Eleg. geh. M. L -
Floia. Cortum versicale de flohis. Aulore Griffholdo Knick-

knackio ex Floilandi«. Ein makkaronisches Gedieht vom
Jahre \f)[)'3. Xach den ältesten Ausgaben revidirt, mit einer

nciien Uebersetzung, einer literarln'storischeii Einleitung
nebst Bibliographie, sprachlichen Anmerkungen und Varian-

ten, sowie einem makkaronischen Anhang versehen und
neu hrsg. von Dr. Sahelliciis. Eleg. geh. M. 1. —

Dissertatio juridica de eo, (juod justum est circa Spiritus

familiäres feminarum hoc est Pulices. .\uctore Ottone

IMiillppo Zaunschlifl"er, Prof. ord. uir. jur. Marbiirgensi

(O Pi Zio Joeoseriol. Xaeh den ältesten und vollständigsten

Ausgaben revidirt, mit einer literarhistorischen Einleitung, I
bibliographischen Notizen, sowie erläuternden .\nmerkungen g
versehen u. neu hrsg. von Dr. Sahellicus. Eleg. geh. M. 1. —
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IJcrfati vox\ ^ebv. ^^exxniwc^ev in ^ctC^ronn.

Faust. Ein Fragment.

Von

Goethe.
Herausgegebeu vou B. Seuffert.

(üoutsehe Littciatuidmikmale des 18. u. 19. Jahih. Bd. 5.)

Geh. 80 Pf. Geb. in Leinwandband M. l,M.

a u ft

cRoetfjf.

ffliit lEinltitunfl uiiö fiirtlauftnöcr liiiiiliiinmfl

ß(rau»gcgcScn von

M. 3. S tfj r b e r.

iFrster itbiil. ämiitt .^oflant. I ämnler liTlKil.

8t8. 18. 3.;ä. 3n «tcg. ^teinK>l>8^. g''»- 3*1

#oftfifö UJfftöftlicfifr ^iüan
mit ötn HuajUncn aus &cm j3uri}( äcs IKaEius

Ocraudgcgeßcit von

Marl Simrodi.
$(S. ?B. ä.-. 3n «tcfl. ^tfnwoiiiienn» ?il. S.äO.

Ephemerides und Volkslieder
von

Goethe.
Her au.s gegeben von

Ernst Martin.

(Deutsche Litteraturdenkmale Bd. 14.)

Geh. 60 Pf. Geb. in Leinwandband M. 1.10.

Die guten Frauen
von

Goethe.
Mit Nachbildungen der Originalkupfer.

Herausgegeben von

B. Seuffert.

(Deutsche Litteraturdenkmale Bd 21.)

Geh. 70 Pf. Geb. in Leinwandband M. 1.20.

Frankfurter gelehrte Anzeigen

vom Jahre 1772.

Herausgegeben von B. Seuffert, mit einer Ein-

leitung von Wilhelm Scherer.

(Deutsche Litteraturdenkm. Bd. 7. 8.)

Erste Hälfte geh. M. 2.80. Zweite Hälfte geh. M. 3.80.

Geb. in einen Leinwandband M. 7.50.

• §npfjrung ö(?!5 öanjm Uauff
auf ÖEin lUicncr ?)ofßurntl!tater.

"äJat^ öem erftcn (Eiii5ru(fi Befprodifn Don

Ik. 3. Sdjröer.

i*>ift. ja. 1.20.

.3iuin llortränc Don

M. 3. 3 rfj r ö c r.

^.eB. Id. 1.50.

]v Serpltnift jur griEdiifrfjcn ffraflö&ie un5 jum

CfjrilltEntljum.

Dr. ]^. xmmuv.
(fteö. 5a. 1.30.

3u (Boeffjc's

(junöfrtbrdfjioftfm #füurt!3tacj.

Dr. (E&iiarö Willjelm öaBcü.

Soeben erschien:

Sir Gowther.
Eine englische Romanze aus dem XV. Jahrhundert

kritisch herausgegeben
nebst

einer litterarischen Untersuchung über ihre quelle

sowie den gesamten ilir verwandten sagen-

und legendenkreis
mit Zugrundelegung der

Snf/e von Robert tleiu Teufel
von

Karl Breul.
H». XVI, 241 S. Preis 8 M.

Oppeln. Eugen Franck's Buchhandlung
(Georg Alaske).

In Commision wurde uns übergeben:

Die lateinischen Vorlagen zu den altfran-

zösisehen Adgar'sclien Manen-Legenden.
Zum erstcnmale gesammelt und herausgegeben von Dr.

Carl Neuhaus. 1. Heft. M. —.80

Weitere zwei Hefte sollen demnächst folgen.

Von demselben Herausgeber erschien in der Altfranzös.

Bibliothek als IX. Band:

Adgars Marien-Legenden. Nach der Londoner Hs.

Egerton 612 zum erstenmal vollständig herausgegeben
von Carl Neuhaus. geh. M. 8.—

Heilbronn, Mai 1886.

^«?ßr. ^enningtjr.
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Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Mitte Mai 1886.

Durcli schwere Erkraiikuni;- des Ilenii Yerfiissors längere Zeit verzögert, soll nun bis Ende dieses

Monats im Druck vollendet werden:

Eiicykiopädie iukI Methodologie

der

romaiiisclieii Philologie
mit besonderer Berücksiclitiguug des Französischen und Italieiiisclicu

Griista^^ Körting'
III. (Schluss-) Theil.

Inhalt

:

Die Eiicyklopädie und Metliodolotiie

der romanischen Einzelphilologien.

(Das Französische. — Das Provenzalische. — Das Catalanisciie. — Das Spanische. —

Das Portugiesische. — Das Italienische. — Das Rumänische. - Das Rätoromanischp.)

ca. 55 Bogen. Preis ca. M. 10.—

Früher erschienen

:

Erster Theil: Zweiler Thoil:

I. Erörterung der Vorbcgritre. II. Einleitung in das
i

Die Encyklopädio der ronianisciuMi (iesamnit-

Studium der romanischen Philologie. philoiogie.

gr. 8». XYI, 244 S. geh. M. 4.— i gr. 8». XVIII, ÖOÖ S. geh. M. 7.—

Hierzu eine Beilage von Karl J. Trübner in Strassburg betr. Gröber, Grundriss der

romanischen Philologie etc.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neu mann in Froiburgr i. B. — Druck von G. Otto in Darmstadt.



Literatlirblatt
für

germanische und romanische Philologie.
Ilerausgesrebou von

Dr. Otto Bcliagliel und Dr. Fritz Neumann
r sermamsuhen Plnlolngir o. o. l'rofessor der rnman

Jniversität Basel. an der Universität

Verlag von Gebr. Henninge!' in Heilbrunn.

Professor der sermamsuhen Plnlolng

an der Universität Basel.

Professor der romanischen Philolot

an der Universität Freiburg.

Erscheint monatlich.
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dciitung sich trennen. Dass aber der «-Umlaut von

a um 1240 schon = ncuisl. ö gewesen sei-, weil o

in 645 dal'iir gebraucht wird, sucht L. vergeblich

(larzuthun. Ich habe schon in meinem Handbuch
darauf hingewiesen, dass in der Wiedergabe der

o-Laute in unserer IIs. die grüsste Unklarheit herrscht,

und glaube auch jetzt noch, dass aus ihrer Bezeich-

nung auf nichts geschlossen werden darf als auf

die Unbeholfenheit des Schreibers (der vielleicht

nach einem Dictatc schrieb:'). Uebrigens hätte L.

bei seiner Betrachtung und Ziildung die beiden o

trennen sollen. — Folgerungein aus der Hs. und
anderwärts gewonnene Anscliauungen sind nicht

inmier auseinander gehalten; daher z. B. der Wider-
spruch auf S. LXIV und LXX, wo einerseits an-

gegeben wird, in lialL (< Iialds) sei (l> t geworden,

anderseits behauptet wird, bei der Schreibung huldz

sei z = s. Dass lij) überhaupt nach langer Silbe

eher zu Id wird als nach kurzer, scheint L. erst

dunkel zu ahnen trotz meines Handbuchs (oder da

dies gemeiniglich ignorirt zu werden pflegt, trotz

Bugges Angaben: N. Fornkvicdi S. XIV). — Was
Ij. S. LXXXIII über die verschiedenen Bestand-

thcile der Stoekh. Ilomilb. beibringt verdient alle

Beachtung.
Nun zur Ausgabe selbst. Sie ist etwas ange-

nehmer zu lesen als L.'s Cod. reg. 1812 ä (s. Ltbl.

1884 Sp. 380). Sie ist diplomatarisch im schlimmsten

Sinne des Wortes. L. hat sich vollkommen der

neuen Mode unterworfen, ja sie noch rafiinirter

ausgebildet als seine Vorgänger. „Nimiuin non

nocet" ist hier doppelt falsch. Einmal wird durch

ilas nimium der Eindruck ein falscher, und dann
wird der Schein erweckt, als ob das blosse 'satls'

den wissenschaftlichen Anforderungen nicht genügte.

Ich stelle an eine gute Ausgabe eines Textes die

Anforderungen: dass sie 1) alle W'cJrter in der

Gestalt biete, wie sie der Schreiber nafch aller-

grösster Wahrscheinlichkeit ausgeschrieben haben

würde -^5 2) alles Unsichere als solches zu bezeich-

nen; 3) all das an die Hand zu geben, was der

philologischen Textkritik förderlich sein könnte.

Nr. 3 füllt bei unserem Texte weg, da die Kritik

sich schwerlich nüt ihm zu befassen haben wird.

Um zu zeigen wie L. seine Aufgabe aufgefasst hat,

möge ein drastisches Beispiel folgen. Was würde
L. wohl dazu sagen, wenn ein Setzer so gewissen-

haft wäre, die Zeichen &, <ib, fl., J) eines Manu-
scriptes als et, lihra, florenus, denariiis mit Typen
wiederzugeben ? Und doch setzt unser Hrsg. mitten

in seinen nordischen Text non, vel, sed, post, nisi

wo die Hs. die lateinischen Abbreviaturen hat;

warum nicht auch et für 7? Dabei genirt es ihn

nicht, dass post bei ihm auch den Dativ regiert

{post nautom 18", post rape 19^'), dass einmal (S. 1091*,

nicht 119 wie S. XXIX citirt wird) nisi für nema =
sunierc, nehmen steht. Doch diese ixnwissenschaft-

liche Peinlichkeit ist noch nicht das Schlimmste.

- [Su freilich auch Sohagerström, Arkiv 3, 143. Noreen,

Ai. Gr. § 81.]
3 Die Grammatik 4arf vorsuchen den gesprochenen Laut

genauer wiederzugeben oder die historische Entwicklung in

der Schreibung anzudeuten. Letzteres und nichts Anderes

wollte ich in meiner Grammatik mit der von Mogk gänz-

lich missverstandenen Trennuug von e und / in den Endungen.
Die Aussprache beider war doch wohl identisch.

Durch die glcichmässige Anwendung des Cursiv-

druckes für jeden nii-ht ausdrücklich auf der Zeile

im Cod. stehenden Buchstaben werden die tliat-

sächliehen Vcrhälttiisse verdunkelt, durcii ilire Nicht-
berücksichtigung die statistisciien Zahlen falscii. Ist

z. B. die Endung 7 =^ er, so wächst die Zahl der

S. XLl als 46 angegebenen er auf mehr ai? 1000;
wäre sie =^ ir so stünden umgekehrt den 46 er

statt 3 //• mehr als 1000 ir gegenüber. Da L. seinen
Text so gründlich durchgearbeitet hat^. wäre es

ein Leichtes gewesen, dem Leser auch im Abdruck
des Cod. die Resultate dieser Mühe zu Gute kommen
zu lassen. So aber gibt der buntscheckige Druck
kein getreues Bild der Hs., denn was in dieser

unwesentlich, einfach und klar ist, wird hier zu
stark und als unsicher hervorgehoben und doch
nicht alles so wiedergegeben, dass man die hand-
schriftliche Schreibung davon abnehmen kann. Be-
trachten wir eine, die erste Te.xtseite. Hier finden

wir auf 23 Zeilen 111 Buchstaben und Silben in

Cursivdruck, die in der Hs. nicht au.sgeschrieben

sind, dazu eine Reihe s in Cursive, die im Cod.
über der Zeile stellen (ohne Abkürzung zu sein),

eine Anzahl nicht umschriebener M, T, R, N, i ohne
Punkte, ?/,

= n<j, zweierlei s (zweierlei r auf den
folgenden Seiten; warum nicht auch f, ags. w,

doppelte l u. a. ?). Von den 111 Abkürzungen sind

die allermeisten so sicher, als ob sie ausgeschrieben

wären (ein Tlieil nicht einmal eigentlich Abkürzungen
zu nennen, wo statt Buchstabenzeiciien Silbenzeichen

stehen), so alla«, so«, co»(o, brotenn, f;-/{ie, jtö*To,

sya, \)i-\m u. s. w.; bei anderen gibt der ScJireib-

gebrauch im Codex und die Grammatik (wonach
ja auch L. die Cursivbuchstaben wählen musste)

sicheren Aufschluss ; so bei j)rt«n, da»/, hann, oc,

dtvye, mffMwa, \-xre, hlfcope. niudr, ja auch bei

vatne/*, mp/*, uliiiitcom, feie; so bleiben nur ilie von
L. nicht veränderten T, S, M als einigcrmassen

zweifelhaft. Alle ungewöhnlichen Abbreviaturen,

alle Auslassungen, Abkürzungen die das Ausgelassene

selbst nicht bezeichnen, sondern nur eine Auslassung
andeuten, könnten ja immerhin cursiv ergänzt werden.

Wollte man aber ein vollkommenes Bild der Hs.

geben (und wer bedarf eines solchen?), dann hätte

man gründlicher verfahren müssen selbst als Larsson.

Dann durfte man nicht die völlig fehlenden Buch-
staben gerade so ergänzen wie die wirklich, aber

über der Zeile geschriebenen, wie L., der g als

gil])i)tgar, k" als \\onor, k'or aber als ko?«or wieder-

gibt". Man durfte ferner nicht z. B. * und " ganz
gleich als ar (oder ra) drucken. Kurz den An-
forderungen, wie sie moderne Liebhaberei an die

Textausgaben stellt, entspricht nur em Facsimile-

druck ohne alle Auflösungen, wozu gute Augen, viel

Geduld und viel Geld, aber nicht viel geistige Arbeit

gehört. — Geniessbarer wäre L."s Ausgabe innner-

hin durch übersichtlichere, tabellarische Zusammen-
stellungen geworden. Es fragt sich nur zum
Schlüsse, ob der Codex überhaupt so viele Arbeit

Dies hätte freilich nicht erst nach dem Drucke ge-

schehen müssen.
5 In jüngeren Hss. hat man freilich versteinerte Abbre-

viaturen, deren Bestandtheile nicht mehr mit der gleichzeitigen

Orthographie und Aussprache stimmen: 6 m ^ 0.7, wii 1/ u. s.w.

Für ülö kommen solche Analogien aber nicht in Betracht.
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— von Seite des Hrsf;.''s und Setzers, wie von Seite

der Leser — verdient. Für die Lautlehre ist gar

wenijj Sidieres und noch weniger Neues daraus zu

holen, für die Flexions- und Bedeutungslehre aber

genügton. glaube ich. die bisherigen Ausgaben. Ein

gutes Bild der schlimmen Orthographie, der zahl-

reichen Abkürzungen geben die Proben, die Gislason

in seinen Frumpartar gedruckt hat.

Dass L. den Druck sehr sorgfältig überwachte,

glaube ich bestimmt annehmen zu dürfen, unter den

controllirten Zahlencitaten habe ich nur das oben

corrigirte zu beanstanden gehabt, im Text habe ich

nichts bemerkt, was an genauer Correctur zweifeln

liessc. Die Ausstattung des Buches ist gut.

ilünciien. 13. Jan. 188G. 0. Brenner.

Fisch, Richard, Generalmajor v. Stille und
Friedrich der Grosse contra Lessing. Berlin,

Weidmann. 1885. IV, 9G S. 8.

Eine neue Untersuchung des Verhältnisses, in

welchem Friedrich der Grosse zu unserer Literatur

stand, war nur dann berechtigt und sogar erwünscht,

wenn, wie Fisch gethan hat, die eignen Werke des

Königs sorgfältiger als bisher zu diesem Zwecke
durchforscht wurden. Dabei konnte, ja musste sich

im Einzelnen manches schätzenswerthe Resultat er-

geben; dass das Urtheil der modernen Literatur-

geschichte über Friedrich II. im Allgemeinen da-

durch verändert werde, war nicht zu erwarten.

Denn die alten Vorwürfe, Friedrich habe für unsere
Literatur kein Herz gehabt, sind ja längst widerlegt;

längst hat man sich beschränkt zu sagen, er habe
nur keinen Sinn, kein Verständniss für sie gehabt
und es habe ihm an der Kenntniss der besten Werke,
die sie zu seiner Zeit hervorbrachte, gefehlt. Und
dass man mit diesem Vorwurf den ]Manen des Philo-

sophen von Sanssouci „doch ganz bedeutend Unrecht"
zufüge, davon überzeugen mich auch die beiden
Kapitel nicht, die Fisch vorläufig aus seinem gross

angelegten Werke veröffentlicht.

Es ist eine tüchtige, fleissige Arbeit, durch
Sachkenntniss und Sorgfalt ausgezeichnet, bisweilen

nur etwas zu breit gerathen. Dem, der sich bereits

selbständig mit der Spccialgeschichte jener Jahre
beschäftigt hat, bringt sie zwar kaum viel Neues;
aber auch er wird dem Verfasser für die über-
sichtliche, geordnete Zusammenstellung des Stoffes

aus den verschiedenen Quellen, besonders aus z. Th.
entlegenen Briefwechseln, dankbar sein. Dazu zieht

Fisch aus den einzelnen Aeusserungen manche
Schlüsse, die man mit Unrecht bisher zu' ziehen
versäumte. Aber dabei verleitet ihn sein Scharf-
sinn, auch mancherlei aus den Worten herauszulesen,
oder zwischen den Zeilen zu suchen, was wohl nie
daselbst stand. Er berichtigt im Einzelnen oft das
landläufige Urtheil; aber er schiesst auch hie und
da über das Ziel hinaus. So sind z. B. Langes
Verdienste gerecht gewürdigt, sine ira et studio;
aber anderseits sollte auch nachdrücklicher betont,
nicht bloss kurz angedeutet sein, welch wichtigen
Dienst Lessing durch seine Polemik gegen den zu
seiner Zeit unzweifelhaft überschätzten Pastor zu
Laublingen der selbständigen Fortentwicklung unserer

Literatur leistete. Langes Ilorazübersetzung war
viel besser als die früheren Versuche ähnlicher Art;

Lessing bewies, dass sie gleichwohl noch recht

schlecht war. Von seinen Zeitgenossen hatte dies

keiner gesehen oder wenigstens keiner den IMuth

gehabt es auszusprechen. Die Autorität Langes
blendete den jungen Kritiker nicht, in die üblichen

Lobeserhebungen stimmte er nicht ein: seine Heftig-

keit war freilich an sich gewiss unnöthig; allein

trug sie nicht wesentlich dazu bei, dass ein freierer,

kräftigerer Geist in unserer Literatur zu wehen
begann? Dass aber gar das „Vademecum" die un-

mittelbare Ursache gewesen sein soll, wesiialb

Friedrich seine Gunst der deutschen Literatur ent-

zog und gegen Lessing persönlich für immer ein-

genommen war, ist nichts als eine kühne Vermuthung
des Verfassers, deren Beweis er schuldig bleibt.

Friedrichs Abneigung gegen Lessing wird viel ein-

facher — wie das auch bisher immer geschehen
ist — aus dem unliebsamen Handel erklärt, in den

der junge Magister mit Voltaire gerieth.

Ebenso wenig beweisen die von Fisch ange-
führten mündlichen oder brieflichen Aeusserungen,
dass Friedrich II. alle die Werke der deutschen
Dichtung, die er einmal nannte oder selbst oberfläch-

lich besprach, gelesen habe. Das Urtheil des Königs
bezog sich vielmehr oft nur auf den Gegenstand eines

Werkes, so z. B. bei Klopstocks Messiade, von der

er keine Zeile gelesen zu haben brauchte und doch
ihren allgemeinen Inhalt kennen konnte. Wenn er

gleichwohl 1780 über die deutsche Literatur schrieb,

so war das allerdings, um Fischs eigne Worte zu
brauchen, eine naive Dreistiglceit und ist im Grunde
schon von den gleichzeitigen Lesern als solche auf-

gefasst worden.
Im Besonderen ist zu S. 96 zu bemerken, dass,

I

wie längst nachgewiesen, das bekannte absprechende
I Urtheil P^'riedrichs nicht auf das Nibelungenlied,
' sondern auf Wolframs „Parzival" ging. Ferner:
darf man wirklich von „Unkenntniss der lateinischen

Sprache" bei P^iedrich II. reden? (S. 77).

Die Charakteristik Stilles und der Rolle, die

er als Freund des grossen Königs sowie als Förderer
unserer Literatur und ihrer Pfleger gespielt hat, ist

ein erwünschter Beitrag zur Geschichte des deutschen
Geisteswesens im vorigen Jahrhundert. Vielleicht

würde hier die Durchforschung handschriftlicher

Quellen (etwa im Gleimschen Familienarchiv u. s. w.)

noch einzelne hübsche Ergebnisse geliefert haben;
das gedruckte Material hat Fisch gewissenhaft aus-

genutzt.

Bayreuth, 26. Sept. 1885. Franz M u n c k e r.

Rübezahl, seine Begründung in der deutschen
jNIythe, seine Idee und die ursprünglichen Eübe-
zahlmarchen. Ilohenelbe 1884. Im Selbstverläge

des „Oesterreichischen Riesengebirgs- Vereins".

170 S. gr. 8.

Die Preisarbeiten des österreichischen Riesen-

gebirgsvereins zeigen uns so recht, wie unsere

Mythologie und Märchenforschung noch im Argen
liegt, und wie man in weiteren Kreisen nicht viel

über Grimm und Simrock hinauszukommen vermag
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Gerade an diesem Stoffe hätte ein mit den neueren

mythologischen Forschunjreii Vertrauter zeigen

können, wie mythologische Stoffe zu behandeln

sind. Ist je eine Sage in ihrem bekannten Umfange
lokalisirt, so ist es die Rübc/.ahlsage, und deshalb

können wir von ihr lernen, wie die Gegend den
Mythos wachsen und gedeihen lüsst. wie sie die

Mutter der Sage, die Amme des Märchens wird.

Wie bei allen Älythen der Poesie darf auch die

Rübezahlsage nicht vom Orte, wo man sie findet,

getrennt werden, und ist aus der Natur desselben

und dem Charakter seiner Umwohner zu erklären

zu suchen. — Man muss das redliche Streben der

Certanten anerkennen, und die Mytliologen werden
auch dem Kieseiigebirgsverein für die Stellung

der I'rcisaufgabe und Veröffei^tlicliung der vier

besten Bearbeitungen Dank schulden, denn dadurch

ist endlich Fluss in einen Märchenstoff gekommen,
der wohl mit am tiefsten im germanischen Volke

wurzelt, nachdem er in allerlei Gestalten die Heimat
verlassen und sich in die Herzen des deutschen

\'olkes, namentlich der Kinder Bahn gebrochen hat.

Diese Beliebtheit hat aber der Stoff hauptsächlich

dadurch erreicht, dass er in seinem innersten Gehalt

eng mit dem Charakter unseres V^olkes zusammen-
hängt, und hierin liegt eine Bürgschaft für den

deutschen Ursprung unseres ISIärchens.

Bevor ich die vorliegen len Arbeiten kurz be-

spreche, möchte ich das Resultat zusammenfassen,

zu dem mich eigne Studien über Rübezahl geführt

haben. — Aus den Nachträgen in Grimms Mytho-
logie (HI S. 139) lernen wir, dass der Rubezagel

bereits im 13. Jb. als Eigenname vorkommt, dass

demnach die Bekanntschaft mit dem Geiste in eine

Zeit reicht, die weit vor der schriftlichen Fixirung

der Rübezahlmärchen liegt. Das Auftreten in ver-

schiedenen Gegenden Deutschlands beweist 'die Ver-

breitung des mythischen Hintergrundes. Jene von
Grimm angeführte Stelle belehrt uns aber auch über

die ursprüngliche Gestalt des Namens, von der

auszugehen ist: Akrosticha bei Praetorius auf 'Ruben-

zahgel'. das Sprichwort: 'das ist auch des Ruebzogls
einer seiner Arbeiter gewesen' u. ähnl. schirmen

diese ursprüngliche Gestalt. Von dieser muss auch
die Deutung des Namens ausgehiMi. 'Zagel' heisst

Schwanz, dann das Ende, das Letzte eines Dinges
(vgl. mhd. W'b. s. v.). 'Rübe' ist unser Rübe, hat

aber in der älteren Sprache eine umfassendere Be-
deutung als heute (= Wurzel) gehabt. Nun zeigen

unsere Schnittergebräuche, dass im Volke der 'Zagel',

der 'Schwanz' des Getreides bis heute eine Rolle

spielt. Der Schnitter der letzten Halme hat das

'Haferschwänzle' oder den 'Weizenschwanz', auch
den Zagel, den 'Zäl' schlechthin (vgl. Mannbardt,
Mytholog. Forschungen S. 185). Dieses Bündel der

letzten Halme wird dem Getreidedämon geweiht, es

ist ihm heilig und wird vom Herrn oft selbst ge-

schnitten und als schützender Talisman in der

Scheune aufbewahrt. ^lan verehrte somit unter

dem Talisman den Dämon des Getreides selbst, der

ja oft thierähnlich'init langem Schwänze gedacht

wurde ; auf diesen ging dann aber auch der Name
dieser letzten Halme über, wie ja anderseits auch
der Schnitter derselben ihn erhielt. Dieser Parallelis-

mus der Namen führt zur Deutung. Wie dem

Getreide und anderen Erzeugnissen des Bodens
nach Anschauung unserer Vorfahren ein dämonisches
Wesen innevvolmte, dem man göttliche Verehrung
zollte, so zweifelsohne auch den heilkräftigen Wur-
zeln und Kräutern, die ja im Alterthume eine grosse
Rolle spielen. Diese Wurzeln sind unter dem 'Rübe'
des ersten Theiles unseres Namens zu verstehen.

Da ferner die Gegend des Riesengebirges ganz be-

sonders reich an solchen war. so dass nachweisbar
noch im 14. Jh. fremde Kaufleute hierher kamen,
um diese zu sammeln und auszubeuten (vgl. Schranka
S. 1.Ö5). so erklärt es sich, dass gerade in dieser

Gegend die Sage sich lokalisirt hat. 'Rübezahl' ist

demnacli ursprünglich der Theil der Wurzeln, den
man dem Dämon, welcher den heilsamen Kräutern
innewohnt, darbrachte und dann wie beim Getreide
der Dämon selbst. Unter diesem Namen trat er

besonders im Riesongebirge auf, weil hier durch
die Erzeugnisse des Bodens der D.imon mehr als

an<lerswo Verehrung fand. Und da man von ihm
so mancherlei Gutes erhielt, was Wunders, wenn
man später, als die ursprüngliche Vorstellung er-

blasste. auch andere Naturkräfte, anderen Besitz

und vor Allem den Metallreichthum des Gebirges
auf ihn übertrug. Die Volksphantasie steht eben
nie stille; sie ist ein nie versiegender Bronnen und
schafft immer Neues. Als Dämon der heilwirkenden

Kräuter und Wurzeln ist also Rübezahl ein gemein-
germanisches göttliches Wesen; der Rübezahl unserer

Märchen dagegen ist ein Kind des Riesengebirges,

seiner Natur und seiner Bewohner, das mit der

Zeit gewachsen und zu einem wahren Schutzgeiste

der Umwohner seiner Heimat geworden ist. der

dem Unglücklichen beisteht, den Bösen straft, dem
die Thiere des Gebirgjs^ heilig sind und der selbst

als Dämon allerlei Gestalten annimmt. Das Verächt-

liche, das in ihm liegt, ist haupts'ichlich dem Ein-

flüsse der Geistlichkeit zuzuschreiben, wie diese ja

mit Allem gethan. was unseren Vorfahren heilig und
verehrungswerth war, wenn au^h eingeräumt, werden
muss. dass die Schattenseiten der Natur des Riesen-

gebirges, vor Allem die rauhen Winde, sicher schon

früher manchen ScheLaenstreich des Berggei-^tes

erdichten iiessen. Eine bestimmte Gottheit wie
Wodan oder Donar im Rübezahl zu suchen, ist

also durchaus unangebrarfit. zumal da man von
vollständig falscher Auffassung dieser Gottheiten

ausgeht und in sie gemeingermanischen Mythos
hineinlegt, während sich doch fast Alles, was wir

über unsere Hauptgottheiten besitzen, lokal gebildet

hat: der nordische Thor ist ebenso wenig wie der

fränkische Wodan in diesem Umfange eine gemein-

germanische Gottheit gewesen.
Ludw. Friedr. Richter in München, dem die

Preisrichter den ersten Preis zuertheilt haben, macht
den Anlauf, die vergleichende Mythologie in seiner

Arbeit heranzuziehen, vermag aber dieselbe nicht

weiter zu verwerthen. als dass er ihre Elemente
im Stadium der ersten Entwicklung kurz charakteri-

sirt. Neuere Arbeiten, namentlich Mannhardts und
Schwartz', scheinen ihm unbekannt zu sein, und

von der sogenannten niederen Mythologie des ge-

meinen Volkes, die doch bei aller Mythenforschung
den Stamm bildet, an dem sich die Mythen der

Poesie gleichsam anranken, findet sich in der Arbeit
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keine Spur. Abgesehen von mehreren antiquirten

und falschen An-sichten (man v>il. S. 8 die Bemer-
kung über die Edden, S. 35 dii' über die nord.

Götterdämmerung und die Äsen, 3. \2 die Aus-
beutung der Legende von Rübe/ahl und Emma zur

* zeitlichen Fixirung unserer Sage u. ähnl.). wider-

spricht es vor Allem dem heutigen Standpunkte

wissenschaftlich mythologischer Forschung, wenn
S. 37 behauptet und im folgenden durchgeführt

wird, dass in Rübezahl drei Göttergestalten zu einer

einheitlichen verschmolzen seien. Eben die Methode,
aus der scheinbaren Uebereinstimmung einiger Mär-
chen- und Sagenzüge mit eddischen Mythen, die nur

zu oft ganz klar in der gleichen Natur oder dem
gleichen Charakter der Men-<chea ihre Wurzeln hat,

die Identität deutscher Märchen und nordischer

Mythen zu schliessen, ist es gewesen, die unsere

Mythologie so sehr in Misscredit gebracht hat, und
Haupts derber Aussprach, man sei in unserer Mytho-
logie so weit gekommen, dass man in jedem stinken-

den Bocke einen altgermanischen Gott finden wolle,

ist leider oft nur allzuwahr. Man kann solchen Vor-

wurf auch vorliegender Arbeit nicht ersparen. Und
wenn nun nach all diesen Vergleichen S. 60 ff.

Rübezahl als grosser Genius des Riesengebirges
im Allgemeinen richtig aufgefasst wird, so ver-

stehe ich nicht, wozu es all der vorhergehenden
Erörterungen bedurfte. Wäre der Verf. hiervon

ausgegangen und hätte die viele, oft ganz unange-
brachte Gelehrsamkeit aus Grimms Mythologie (und
hiervon besass er nicht einmal die neuste Auflage)

und anderen Werken bei Seite gelassen, wäre da-

gegen tiefer in das Wesen der Volkspliantasie und
ihrer Wurzeln eingedrungen, so hätte er sicher

einen Antheil an der Aufklärung der Rübezahlsage.
Besonders hervorheben möchte ich noch die inte-

ressanten Mittheilungen aus den Koppenbücliern.

Klar in der Deutung des Namens und in der

Begründung der Rabezahlsage als deutscher Stoff

ist die zweite Arbeit, die von Johann Böhm (S. 73

—

106). wenn sie auch nichts wesentlich Neues bringt

und mythologische Berichte öfters verkehrt auffasst.

Von den dämonischen Wesen in der deutschen
Mythologie w-eiss auch Böhm nichts und in Rübe-
zahl Wodan wiederzuerkennen ist schon deshalb
falsch, weil der Verf von diesem eine irrige Vor-
stellung hat und ihn noch ganz nach Grimm als

den höchsten Gott aller germiini<chen Stämme auf-

fasst. Auch der Freiherr von Schulenburg (S. 107

—

130) findet in Rübezahl Odin, wie aus dem IV.

Kapitel hervorgeht, doch scheint derselbe weder über
diesen noch über andere germanische Gottheiten
eine Vorstellung gehabt zu haben. Dabei verwerthet
der Verf. die Quellen, namentlich den Prätorius. so

unkritisch, dass wir nur in der Aufz'ihlung dieser,

wodurch die anderen Aufzählungen vervollständigt
' werden, einigen wissenschaftlichen Werth erkennen

können. — Schon durch seine Deutung des Rübe-
zahl als Bergsage und durch die Behauptung, Prä-
torius habe den Namen „wie ein elastisches Gummi-
band" behandelt (S. 150) dokumentirt sich Scbranka,

( dessen Arljeit wir S. 131— 170 finden, als Dilettant

I

auf dem Gebiete der Sprach- und Sagenforschung.
Er sucht überhaupt nirgends tiefer in das Wesen
unserer Sage einzudringen, wenn er auch mit seinem

negativen Tasten der wahren Deutung Rübezahls
,,als des mächtigen Berggeistes des Riesengebirges"

mit Richter am nächsten kommt.
Leipzig. E. M o g k.

31 aller, Friedrich, Siebenbürgische Sagen.
Zweite veränderte Auflage. Wien, Graeser. 1885.

404 S. 8.

Die vorliegende Sagensammlung, von dem aufdem
Gebiete der siebenbürgischen Geschichtsforschung

rühmlich bekannten Hermannstädter ev. Stadtpfarrer

Friedrich Müller herausgegeben, ist der erste Band
der „Siebenbürgisch-deutschen Volksbücher", als

deren zweiter Haltrichs „Deutsche Volksmärchen
aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen" (4. Auflage)

und als deren dritter Theil „Fronius, Bilder aus

dem sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen'" (3.

Aufl.) erschienen ist. Ueher die b(?iden letzteren

Bücher ^ ist in den letzten Jahren wiederholt ge-

handelt worden, so dass die blosse Erwähnung der-

selben hier genügt.

Müllers Buch ist im Jahre 1857 zum ersten

Male erschienen. In der neuen Auflage ist es im
Ganzen und Grosspn dasselbe geblieben wie früher.

Doch weist die Vergleichung der beiden Auflagen

auch einige Unteischiede auf.

Vor Allem hat die Zahl der Sagen um ein be-

deutendes zugenommen. Früher bot der Hrsg. bloss

444 Nummern, heute sind deren 620, wovon übrigens,

wie natürlich, die deutschen Sagen die weitaus

grösste, die magyarischen und rumänischen eine

nur kleine Zahl ausmachen.
Die erste Auflage versuchte aber auch den

Sagenstoff' mythisch zu deuten. Da jedoch Müllen-

hoff sofort nach dem Erscheinen des Buches dem
Hrsg. seine Bedenken gegen ein solches Beginnen
kund gab und seither nicht bloss MüUenhoff', sondern

auch Mannhardt, Scherer und Andere der üblichen

mythischen Ausbeutung der Märchen und Sagen
entgentraten, so sah sich Müller veranlasst, in der

neuen Auflage iler „Siebenbürgischen Sagen" seine

Anmerkungen mit den mythischen Deutungen fallen

zu lassen. Im übrigen verzichtet er jedoch nicht

auf seinen frühern Standpunkt, da er in der Vorredg
zur zweiten Auflage erklärt, ilass in Haltrichs INIür-

chen und den vorliegenden deutschen Sagen „Ueber-
lieferungen einer seit siebenhundert Jahren vom
nationalen Volkskörper getrennten Kolonistengruppe

aufbewahrt sind von solcher Uebereinstimmung mit

den Märchen und Sagen des Mutterlandes, dass sie

als ein aus diesem im wesentlichen schon bei der

Einwanderung mitgebrachter Schatz angesehen wer-

den müssen. Und doch werden zwei Jahrhunderte

(vom zehnten bis zwölften), nimmt man Rücksiclit

auf die Verkehrsbedingungen jener Zeit, nicht leicht

von jemandem als ausreichend angesehen werden,

um auf irgend einem der oben (von Scherer, Jacob

Grimm S. 111) bezeichneten Wege alle diese Ueber-

lieferungen nicht nur an den Niederrhein und von
dort über Schlesien und Nordungarn an die Bistritz

' Die verdienstvollen Verfasser sind seit dem letzten

Krsclieinon ihrei- Bücher aus dem Leben ijeschieden, Fr. Fr.

Fronius am 14. Februar und Josef Haltrich am 17. Mai 1886.
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und den Alt zu bringen, sondern das fremde Gut

auch so durch und durch in deutsches unizulbrmen".

So Müller.

Ueber die siebenlnirgiscli-deutschen Märchen

und Sagen werden jedenfalls noch eingehende For-

schungen angestellt werden müssen, bevor ein ab-

schlie>sendes Urtheil über deren Herkunft abgegeben

werden kann. Doch meine ich. dass diese volks-

tlühnlichen Ueberlieferungen eben bei der von Müller

hervorgehobenen Uebereinslimmung mit denen des

deutschen Mutterlandes nicht anders beurtheilt werden

können, wie die letzteren. Ccber die Vergangenheit

der deutschen Märchen aber orientirt Benfey^

Pantschantantra, wo wiederholt auch Haltrichs

Märchen herangezogen sind, ge^nügend. Und sollte

bei dem innigen Verkehre, der stets zwischen dem
deutschen Mutterlande und der siebenbürgischen

Kolonie bestand, nicht auch an eine später als bei

der Einwanderung der Siebenbürger Sachsen erfolgte

Uebert ragung der Märchen und Sagen in das ferne

Karpathenland zu denken sein? Daneben würde

auch die jüngst bei der Besprechung der vorliegen-

den Sagensammlung im .Siebenbürgisch-deutschen

Tageblatte-' (Nr. 3658) ausgesprochene Aufi'assung

noch Geltung haben können, wonach ein Theil der

Sagen in Siebenbürgen selbst entstanden wäre.

Was die mythologischen Erörterungen anlangt,

so hat Müller jedenfalls gut gethan, dieselben dies-

mal nicht aufzunehmen. Es wird überhaupt die

Untersuchung über die siebenbürgischen Sagen zu-

nächst darin ihre Aufgabe sehen müssen, die ver-

wandten Volksüberlieferungen zu den siebenbürgischen

heranzuziehen, das Gemeinsame festzustellen, das

Besondere herauszuheben und möglichst klar zu

machen, um so jener umfassenden Erforschung

deutscher Sagen vorzuarbeiten, die doch noch ein-

mal unternommen werden muss.

Gerne würden wir die vorerwähnte Aufgabe

der siebenbürgischen Forschung von dem Heraus-

geber dieser Sammlung gelöst sehen, da die Umsicht

und der Scharfsinn, die alle Arbeiten desselben aus-

zeichnen, nur Treffliches erwarten lassen. Doch

bereits in der Vorrede zu dieser Auflage seiner

Sagen weist Müller leider auf die Geschäfte seines

Berufes hin, die ihm die Müsse für tiefere und um-

fassendere Studien nicht gewähren.

Vorläufig aber wollen wir uns der vorliegenden

Sammlung freuen. Sie ist ebensowohl durch die

Zahl und Mannigfaltigkeit der Sagen, wie durch

deren verständnissvolle Auswahl und volksthümlichc

Darstellung ausgezeichnet. Auch die Ausstattung

des Buches ist aller Ehren werth.

Graz. K. Reissen berger.

Kern, Franz, Leluslott" für den deutschen
Unterricht in Prima. Berlin, Nicolai. ISStJ.

197 S. 8.

Das Buch bietet eine Poetik, mit einer Ein-

leitung über das Kunstwerk im Allgemeinen und

über die Eintheilung wie das gegenseitige Verhält-

niss der Künste. An die ästhetischen Darlegungen

schliessen sich da und dort Erörterungen an, die

dem Gebiete der Ethik, Psychologie, Rhetorik an-

gehören. Wir zweifeln nicht daran, dass die Schrift

Kerns dem Lehrer des Deutschen mannigfache An-
regung bieten wird. Der Verfasser ist ein Feind
der Phrase und der Verschwommenheit; er sucht

überall wirklich Greifbares, unmittelbar Klares zu

geben. Einen besonderen Reiz erhält seine Dar- '

Stellung dadurch, dass er überall bestrebt ist, die ]

Anschauungen der Dichter selbst über ihre Kunst
\

uns vorzuführen. Im Abschnitt über das Drama
hat Freytags „Technik des Dramas" Eintluss geüt ^

was sehr zu billigen ist.

Da das Buch eine zweite Auflage erleben dürf;

seien einige Bemerkungen über Einzelheiten gestatt.

Bei der Frage nach dem Wesen des Schönen Hess«.;,

sich Schillers Ausführungen im Briefwechsel mit 1

Körner sehr gut verwcrthen. Sonderbar ist die

Anordnung S. 47: a. Assonanz, b. Allitteration,

c. Reim; übrigens ist es nicht richtig, dass die

Assonanz lediglich ,,der Gleichklang betonter Vokale*

sei. Nicht sehr befriedigend ist die Charakteristik

der poetischen Rede. Es hätte doch auch etwas

vom Verhältniss des poetischen Wortschatzes zu

dem der Prosa gesagt werden sollen. Inwiefern

die Litotes der Rede Anschaulichkeit gibt, bleibt

unklar; die Definition der Metonymie ist nicht ge-

nügend. Hier würde die Benutzung von Gerbers
-die Sprache als Kunst" förderlich gewesen sein.

'

Ebenso würde das über das Wortspiel. Oxymoron
u. dgl. Gesagte gewonnen haben, wenn Fischers

schöne Abhandlung über die Entwicklungsformen
des Vv'itzes wäre zu Rathe gezogen worden. Im
Kapitel über das Drama vermisse ich — mit Rück-
sicht auf einige Abschnitte der Hamburgischen
Dramaturgie — einen Hinweis auf das Verhältniss

des Dichters zur Geschichte; könnte nicht auch

Schillers Vorrede zur Braut von Messina verwerthet

werden? Was S. 147 gegen den deus ex niachina

geltend gemacht wird, ist doch nicht der eigentliche

Grund ! Ebenso werden Wenige damit einverstanden

sein, dass „das Drama im Allgemeinen deshalb er-

greifender ist als die Lyrik, weil die Handlung
zeigt, ob das Gefühl wahr und echt ist'" (S. 152).

Ein Dran)a ohne alle und jede Exposition (S. 157)

kann ich mir nicht recht vorstellen.

Der Stil des Verfassers ist an einzelnen Stellen

auffallend nachlässig; vgl.'S. 48 oben, S. 146 Schluss

des ersten Absatzes, S. 148 unten.-

S. 146 Z. 12 von oben lies „psychische" statt

„physische" ; S. 151 letzte Zeile des Textes soll es

wohl .,Feinheit" statt „Freiheit" heissen.

Basel, 29. Jan. 1886. Otto Behaghel.

3Iarlowes Tamburlaine hrsg. von Albrecht
Wagner. Heilbronn, Gebr. Henninger. 1885.

XL, 211 S. 8. M. 4. (Englische Sprach- und

Literaturdenkmale des 16., 17. und 18. Jh.'s hrsg.

von Karl Vollmöller. Heft 2.)

Nach englischem Vorbilde eröflinete Wilhelm

Braune 1876 die Reihe der in Deutschland erschei-

nenden Neudrucke. Seinen Neudrucken aus dem
16. und 17. Jh. liess Bernhard Seuffert seit 1881

die „deutschen Literaturdenkmale des 18. Jahrhun-

derts", die bald auch auf das 19. Jh. ausgedehnt
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wurden, folgen. Im gleichen Jahre und gleichen

Verlage (Henninger) eröftnete Vollmöller die „Samm-
lung französischer Neudrucke" und 1883 trat auch

das erste Heft der .,englischen Sprach- und Literatur-

denkmale" aus Licht. In der Zwischenzeit begann
A. Sauer die Sammlung der „Wiener Neudrucke",

und im Mohrschen Verlage kamen Neudrucke aus

dem Kreise der deutschen Romantiker heraus. Von
den Neudrucken deutscher Literaturdenkmale unter-

scheiden sich die englischen und französischen durch

Mittheilung eines vollständigen kritischen Apparates.

Nachdem das erste Heft, von Miss L. Toulmin Smith
bearbeitet, eine treffliche Ausgabe der ersten regel-

mässigen englischen Tragödie, des Gorboduc ge-

bracht, eröffnet das vorliegende zweite eine „histo-

rischrkritische Ausgabe" von Marlowes Werken.
Die Nothwendigkeit einer solchen Arbeit ist durch

J. Schippers Dissertation „de versu Marlovü" (Bonn
1867) längst erwiesen. Neuerdings hat A. Schröer

(1881 im 4. Bande der Anglia) in seiner Unter-

suchung „über die Anfänge des Blankverses in

England" die Bedeutung des Tamburlaine für die

Entwickelungsgeschichte des fiinffiissigen Jambus
hervorgehoben. Wir besitzen von der Tragödie

Tamburlaine drei alte Einzeldrucke von 1590, 1592
und 1605. Eine von Langbaine für 1593 erwähnte
Octavausgabe hat nach Wagners Annahme niemals

existirt, ebenso wenig eine Quartausgabe von 1590.

Die Octavausgabe von 1592 (B) ist nur ein Abdruck
der Octavausgabe von 1590 (A), und auch die Quart-

ausgabe von 1605 (C) ist in der Hauptsache aus

A abzuleiten. W^agner hat seiner Ausgabe A zu

Grunde gelegt, die Varianten von B und C buch-

stabengetreu in absoluter Vollständigkeit mitgetheilt.

Des weiteren sind die fünf Drucke des Tamburlaine,

welche zwischen 1826 und 1885 in den Gesammt-
ausgaben der Marloweschen Werke erschienen, be-

rücksichtigt worden, so dass Wagners Neudruck das

gesammte vorhandene kritische Material darbietet.

Zur Erklärung einzelner Ausdrücke sind in den
„Anmerkungen", die ich freilich lieber als Fussnoten

unter dem Texte gesehen hätte, neben Shakespeare
auch andere Elisabethanische Dichter herangezogen
worden. — Von besonderem Interesse ist Wagners
Nachweis über die von Marlowe benutzten Quellen:

das Buch des Spaniers Mexia „Silva de varia lecion"

Sevilla 1543, von dem 1571 und 1576 englische

Uebersetzungen erschienen, und die Vita magni
Tamerlanis des Italieners Petrus Perondinus Florenz

1553. Wie dies Delius in seiner Shakespeareausgabe
gethan, theilt auch Wagner grössere Abschnitte aus
diesen beiden Quellenwerken Marlowes mit, um so

das Verhalten des Dramatikers seinem Rohstoffe

gegenüber anschaulich zu machen. Wagners Aus-
gabe ist so nach jeder Richtung hin eine vorzügliche

zu nennen und etregt den \\'unsch, dass die folgenden

Hefte, welche uns Marlowes übrige Werke bringen
* sollen, in kürzeren Zwischenriiumen, als bis jetzt

zwischen der Publikation der einzelnen Hefte der
englischen Literaturdenkmale verflossen, erscheinen

mögen.
_ Marburg i. II., 28. Nov. 1885. Max Koch.

Mahrenholtz, R. , Voltaire's Leben uiul

Werke. 2. Theil: Voltaire im Auslande (1750—
1778). Oppeln, Maske. 1885. 208 S. M. 5.

Auf vcrhältnissmässig beschränktem Räume iiat

Mahrenholtz seine Voltaircbiographie zu Ende ge-

bracht, ohne irgend Wesentliches zu übergehen;

vielleicht hätte nur das Stillleben in Ferney noch

eingehender geschildert werden sollen (vgl. Ristel-

huber, Un touriste allemand a Ferney en 1775.

Paris, 1878). lieber die letzten Tage des Dichters

hat M. schon im ersten Theile berichtet; dieser

zweite schliesst mit einer kurzen Charakteristik des

Menschen, Dichters und Philosophen, die trotz des

warmen Tons, in welchem sie geschrieben ist, der

historischen Wahrheit nichts vergibt. Dadurch,

dass M. Voltaires Leistungen auf jedem einzelnen

Gebiete seiner vielseitigen Wirksamkeit ohne Rück-

sicht auf den chronologischen Gang der Lebens-

geschichte für sich behandelt, ist bei vertiefterer Be-

handlung eine wünschenswerthe Zusammendrängung
des biographischen Stoff'es ermöglicht worden. Eine

Vergleichung der damaligen Zustände und Ansichten

mit denen der Gegenwart hat sich dem Verf. mehr-

fach nahe gelegt, ganz besonders da, wo er über

Voltaires praktische Toleranzbestrebungen zu be-

richten hatte. Wir hätten gewünscht, dass er sich

hier mehr Zurückhaltung auferlegt hätte, einmal weil

erst die zwischen der Gegenwart und der Zeit

Voltaires in der Mitte liegende Entwickelung, welche

doch ausserhalb des Rahmens des Buches fällt, die

Berechtigung oder Zweckmässigkeit einer solchen

\'^ergleichung erweisen müsste, noch mehr aber des-

halb, weil der Biograph des Patriarchen von Ferney

jeden Schein der Tendenz auch in unseren Tagen
noch meiden muss. — Wir gestatten uns fürs

Einzelne noch etliche Bemerkungen.
S. 6. Die Fälschung auf der Diamantentaxation

des Juden Hirschel kann nicht als erwiesen ange-

sehen werden. — S. 26. La Beaumelles Ausgabe der

Briefe der Frau von Maintenon ist eine absichtliche

Fälschung. Der Mann verdient die schonende Be-

handlung nicht, die M. ihm angedeihen lässt. — Der
Abschnitt über Rousseau (S. 92 ff.) bedarf einiger

Berichtigungen. Rousseau schildert sich nirgends

„selbst als einen grillenhaften Weiberfeind, der in

unnatürlichen Ausschweifungen seine starke Gesund-

heit zerrüttete" ; er hatte dazu auch keine Veran-

lassung. Auch hat das Erscheinen des Emil ihn

nicht zur „Flucht aus Genf" gezwungen (S. 98).

Leider muss man auch gestehen, dass die Charak-

teristik Rousseaus in Voltaires Guerre civile de

Geneve die Hauptzüge richtig triff't; Rousseaus Ver-

halten gegen Voltaire lässt sich in keiner Weise
entschuldigen. — S. 117 sollte es Z. 20 heissen

Wasp und Frelon. Druckfehler sind nicht selten. —
Der Abschnitt über die philosophischen Schriften

Voltaires ist recht gut, wenn man im Einzelnen

auch wohl anderer Ansicht sein kann. Das Gedicht

Jean qui fleure et qni rü (M. schreibt /. qui plenre

et Jean qui r.) schddert nicht „mit leichtverhülltem

Spott die Frivolität des gegenwärtigen Geschlechts"

(S. 144), sondern ist das unumwundenste Selbst-

bekenntniss des Dichters in der anmuthigsten Form.

Dass es ihm überhaupt auch in der Philosophie
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wenifier auf loj;isch sichere Beweise ankam, als auf

eine bequem abgerundete, ttir das tägliche Leben

leidlich befriodigende Gesammtanschauutig der Dinge,

hätte vielleicht entschiedener betont weiden müssen.

Auch seine Toleran/.bestrcbungen haben z. Th". diesen,

wenn man so sagf^n will, pathologischen Grund;
thcologisclie ytreitigkeiten iinttcn für V. nie ;^o viel

Werth. <la?s er durch sie den Frieden und (ieiiuss

seines ohne gesellschaftliche Duldung unerfüllbaren

Lebensideals sich hätte verkümmern lassen mögen. —
Aus diesem Grunde können wir auch V.'s Schriften

über Rechtspflege u. ä. nicht so viel Werth bei-

legen wie der Verf. (S. 172). Wer so oft aus-

spricht qu'il est des clelits (ju'U fant toujours täclicr

d'iijnorer, mag ein lecht liebenswürdiger Men>ch
sein, ein unerschütterlicher Apostel der Gerechtig-

keit wird er riie werden. — ''Die Bedeutung des

Testaments des Pfarrers JNIeslier (S. 191) wird erst

richtig gewürdigt, wenn man es mit dem „Glaubens-

bekenntniss des savoyischen Landpfarrers- vergleicht,

das eilen zu jener Zeit so tiefen Eindruck machte,

dass Voltaire etwas Aehnliches auch glaubte ans

Licht geben /.u müssen.

Der Reicht hum an Namen und Sachen, welche

das Malirenlujltzsche Buch enthält, veranlasst uns

zu dem dringliciieri Wunsche, der Verf möge einer

zweiten Auflage ein ' ausführliches alphabetisches

Register beigeben.

Karlsruhe, 16. Mai 1880. E. v. Sallwürk.

La Vie intime de Voltaire aux Delices et a
Feriiey 1754— 177S. d'apres des lettres et des

documents in(5dits par Lucien Perey et Gas ton
Mau gras. '2''°' Edition. Paris, Calmann Levy.

1885. IIL 546 p. 8. fr. 7.50.

Etwa fünfzig bis jetzt uidiekannt gebliebene

Briefe Voltaires selbst nei)en einer grossen Zahl

von Briefen, Billets, Aufzeichnungen über ihn. her-

vorgegangen aus seiner nächsten Umgebung, sowie

zeitgenössische Mittheilungen über Menschen, die zu

seinem Verkehr in Lausanne und Genf •;ehürten,

bilden die partie inedite dieses Bandes, die somit

umfangreich genug i^t, um Aufmerksamkeit zu er-

regen. Die Herausgeber haben diese Inedita dem
grossen Publikum vorführen wollen, das mit Vol-

taires Lebensgeschichte nur oberflächlich bekannt

ist und haben sich deshalb nicht damit begnügt,

ihre Dokumente, etwa mit jeweiliger Verweisung

auf Desnoiresterres' Sammelwerk, abzudrucken, son-

dern rekapituliren die Voltairebiographie ^p'*^-'
'l^'^o'

mit specieller Berücksichtigung flP'';.nio-en Theile,
für welche sie neues Material

•',,ei,;;bnngen in der
Lage sind. Sie ^yoüen .-^ ,„,. ,,,,rstellen, etwas
Ganzes, Selbständige-;^

^^^^^\^^ ^j^.j^^ ^loss eine Er-
gänzung. L)i}(i^. i-|

.-.^
^.J^^] ^j^ meines Erachtens zu

weit^gfffcV^;^^
jI^.j,,, 5,ie verweilen bei vielen Vor-

kömmnissen aus Voltaires Leben, zu deren Beleuch-

tung sie keine Inedita bringen, offenbar emtach. um

ihre^r Darstellung etwas mehr agrements zu geben,

pour CHrayer la matiere. so z. B. bei der Erwähnung

des Kirchenbaues zu Ferney ^295 ft'.), der Kom-

munion von Ostern 1768 {A22 ff.), der Entlassung

CoUini's 1^1 aS ff.), des Streites mit dem Präsidenten

de Brosses (301 ff.), des Besuches der du Boccage

(p. 200, cf. (irinini, Corr. litt. L November 1764j,

der Aufnahme der kleinen Corneille in Ferm y
(p. 308 ff.) etc. Hier wird derjenige, der Voltaire

schon etwas kennt, der das Buch um der Inediia

willen liest, ungeduldig längst Bekanntes zu über-

schlagen veranlasst sein. So ist auch die ganze
einleitende Erzählung des Berliner Aufenthalls und
des Frankfurter Arrests eine durchaus nutzlo-^

Digression, die um so eher hätte unterbleiben können,

als sie durch Erwähnung der _Monsir- und .poeshie"

des Residenten Freytag und ähnlicher Fal)eln be-

weist, dass es ihr nicht um wirkliche Rekapitulation

der bisherigen Forschungen zu thun ist, sondern

um die Ergötzung des Lesers. — Die beiden Edi-

toren, die es bei der Herausgabe tier Briefe Galianis

(2 voll.) und der Memoiren der Fi au von Epinay

(2 voll.) so zu sagen mit einer teria incognita zu

thun hatten, wo fast jede ihrer Mittheilungen auch
dem Faciimanne Beleiirung brachte, scheinen sich

j

nicht Rechenschaft davon abgelegt zu haben, dass f

sie jetzt als Voltairebiographen ein vollständig anderes

Land betraten, ein Land, das schon seit einem
Jahrhundert kreuz und quer durchforscht ist. Hier

war eine skrupulöse Berück.^ichtigung dessen, was
die Vorgänger geleistet hatten um sO weniger zu

unterlassen, als sie an der Hanti der Pariser Biblio-

theken leichter vorzunehmen war als irgend anders-

wo. Und daran fehlt es. Diese Forschungen, die

ich vermisse, hätten im Buche selbst deswegen nicht

in aufdringlicher Weisesich zu präscntiren brauchen;

sie hätten die nur für den kundigen Leser erkenn-

bare Basis der Darstellung abgeben müssen. Sie

wären äusserlich vielleicht durch nicht viel mehr als

d urch eine durchgehende genaue D a t i r u n g
aller Angaben und durch etwas reichlichere
Anmerkungen zuni Ausdruck gekommen, statt

deren dann andere ohne Schaden hätten unterdrückt

werden können.

Man sehe z. B. Kap. IV das Jahr 1756 (Auf-

enthalt in Lausanne) betrcfiend (p. 118— 137). Es
enthält zwei Inedita: einen interessanten, aber uii-

datiiten Auszug aus dem Tagelnuh einer jungen

Lausannerin. tlicils Neues (z. B. über Zulime, ilie

nach dem Misserfolg von 1740 in Paris 1761 eine

Reprise erlebte), tlieils bereits Bekanntes (cf. Des-

noiresterres V. 208) bringend, und einen Brief der

Denis, dessen Provenienz wie leider so oft nicht

angegeben wird und der ungenügend datirt ist.

Alles Uebrige ist . bek»n.'?.t-, zum grossten Theil in

'h'sn^resl'eires. der Rest in Voltaires Briefen zu

finden. Wer dort nachschlägt sieht aber, dass es

sich nicht bloss um Briefe von 1756.- sondern auch

um spätere handelt. So ist auch das Haus in

Lausanne selbst (p. 137) erst im Frühjahr l<o7

gekauft worden, und der dort angezogene Briet an

Thieriot datirt vom 2. Juni 1757. Was also in

Kap. IV angeblich über 1756 berichtet wird, gehört

z. Th. erst ins folgende Jahr. Um für ihr Kap. IV

mit seinen zwei Inedita eine hübsche, angenehm

l.'sbare Darstellung zu finden, vernachlässigen sie

die genaue Datirung der neuen wie der alten Doku-

mente und lassen den Leser für 1756 glauben, was

doch schon frühere sorgfältigere Darsteller, wie Des- .

noiresterres. auf 1756 und 1757/58 vertheilt hatten.
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Das ist die Signatur des ganzen Buches: Es
bringt Neues, aber dieses Neue ist auf eine Weise

mit dem Alten verquickt, die einen Uiickscliritt be-

deutet und demjenigen, der Voltaire studircn will,

unnöthige Schwierigkeiten bereitet.

Auch genaue Citirung vermisse ich oft, nament-

lich für StiMlen aus Grimms lit. Corresp. Hier sei

denn auch bemerkt, dass die Stelle, die p. 200 ohne

nähere Angabe als von Frau von Epinay herrülirend

citirt wird, wörtlich in der Corresp. litt. 1. Nov.

1764 sich findet; eine zweite ähnliche ib. 1. Mai

17GS. Einiges der angeblichen Inedita ist auch

schon ganz oder theilwcise bekannt gewesen, so

Dr. Tronchin's Brief über Voltaire's miithmassliches

Ende (p. 483; bei Gaberei, Voltaire und les Genevois

p. 145), desselben bekannter Brief über Voltaire''s

stürmisches Sterben (p. 529; ib. p. 146); Voltaire's

Brief an Ilaller vom 13. Febr. 1759 (p. 227), ist

sogar schon bei Lebzeiten der beiden Correspon-

denten mehrfach gedruckt worden, schliesslich von

Haller selbst in seinem „Briefwechsel mit dem Herrn
von Voltaire" (Kleinere Schriften, Bern 1772, III.

357 f. cf. Desnoiresterres V, 315 f.).

Wenn auch Andere, die mehr Hilfsmittel zur Ver-

fügung haben, vielleicht noch dies oder jenes als bereits

gedruckt nachweisen können, so bleibt doch noch

so viel des Ungedruckten, dass sich eine Leetüre

des angenehm geschriebenen Buches lohnt. Dieses

Neue ist freilich durchweg nur eine Bestätigung

des schon bekannten Alten. Das Bild des Mannes
und seiner Umgebung wird in nichts niodificirt,

sondern nur an einer Reihe von Stellen detaillirt.

Vorzüglich triff't diese Detailschilderung einzelne

Mitglieder der Genfer und Lausanner Gesellschaft

und die Madame Denis, deren Liebcbedürfniss durch
einen neuen Brief von 1757 (sie ist 1710 geboren)

illustrirt wird und deren Bemühungen um die Er-

laubniss zur Rückkehr aus dem Pariser Exil nach

Ferney (1768 69) durch eine Correspondenz mit

dem Residenten Hennin trefflich ins Licht gesetzt

werden. — Voltaire selbst zeigt in den Inedita kaum
eine neue Seite: er liiugnet die Autorschaft des

Candide (p. 242), begeht andere literarische Unauf-
richtigkeiten (p. 251), schimpft auf Rousseau

(p. 293 etc.), zeigt noch in den letzten (fünf) Briefen

die er Mitte Mai 1778 von Paris an seinen nach
Ferney verreisten Sekretär Wagniere schreibt, die

unverwüstliche Vitalität und fieberhafte Thätigkeit,

die wir an ihm kennen etc. — Hennins Briefe aus

Genf an seinen Schwager in Paris (1766— 1778)
lehren manches aus dem Leben von Ferney, erkliiren

z. B. Voltaires Krankheit von 1773 (p. 481) gegen-

über den Verläumdungen der Madame Denis (Grimm,
Corresp. inedife, Paris 1829 p. 348). Wir erfahren

allerlei willkonmiene Details aus der äussern Ge-
schichte der Pucelle, des Candide, der Guerre de
Gen^ve, der Encyclopädie (Artikel : Geneve), ver-

schiedener Dramen, des Corneillecommentars, des
Pascakommentars etc.; Beiträge zur Calas- und
Sirven-Correspondenz. Am werthvollsten erscheinen

mir die Mittheilungen zur Geschichte der Bühne in

Delices, Lausanne, Carouge Chätelaine, Tourney,
Ferney und Genf. — p. 85 n. und 140 n. sind zwei
Verbesserungen zu den bisherigen Drucken der
Voltaireschen Correspondenz gegeben. — Der Name

des p. 136, 220 etc. genannten Lausanner Geistlichen
lautet bei Haller immer Lc roch e und nicht Ler-
V Aehe (cf. L. Hirzel, Hallers Gedichte CCCXCV n.).

Bern, 17. Dec. 1885. Morf.

D'Aiicoiiii, Aless.andro, Varieta Storiclie e
Letterarie, Serie II. Miiano, Treves. 1885.

393 S. 8.

Der beim Erscheinen von D'Anconas Studj
(1 i Critica e Storia Lotteraria hier von mir
ausgesprochene Wunsch, dnss der ausgezeichnete

Literarhistoriker fortfahren möchte, seine in Zeit-

schriften zerstreuten Arbeiten zu sammeln, ist in

erfreulicher Weise in Erfüllung gegangen. Auf die

Studj folgte ein erster Band von Varietä Sto-
riche e Letterarie (1883), dann die Studj
s u 1 1 a L e 1 1 e r a t u r a 1 1 a 1 i a n a de' p r i m i s e -

coli (Ancona 1884), und nun ein zweiter Band der

Varietä. In diesen Varietä ist eine grössere

Anzahl von weniger umfangreichen Artikeln ver-

einigt, welche sich in leichter und anziehender Dar-
stellung über ein weites (iebiet von Gegenständen
erstrecken, reich an mannigfaltiger Belehrung und
feinen Beobachtungen und namentlich von einer

warmen Liebe zur Kunst und lebendiger patriotischer

Empfindung beseelt sind. Zum grossen Theile sind

es Schriften, die bei Gelegenheit von neuen Publi-

kationen entstanden, kritische Essais von jener Art,

für welche die Franzosen das glänzende Beispiel

gegeben haben; von einer Würdigung und Charak-
teristik des gerade vorliegenden Buches erheben sie

sich zu einem selbständigen Studium des Gegen-
standes und geben diesem seine wahre Beleuchtung
durch die Veiknüpfung mit den allgemeinen Gesichts-

punkten der politischen und literarischen Geschichte.

In der Literatur das Echo der Geschichte, das
Spiegelbild der Sitten zu suchen, das ist die Auf-
gabe, welche den Verfasser am meisten anzieht. —
P^ür w'ünschenswerth hätte ich gehalten, dass bei

den einzelnen Arbeiten Ort und Zeit ihrer ersten

Publikation angegeben worden wäre.

Der erste Artikel: II Romanzo della Rosa
in Italia beschäftigt sich mit dem von Castets

1881 unter dem Titel IL Fiore publicirten Gedicht,

welches in 232 Sonetten eine verkürzende Bearbei-
tung des altfrz. Rosenromans gibt. Nach einigen

interessanten Bemerkungen über die Entwickelung
der allegorisch didaktischen Poesie in Frankreich
und Italien charakterisirt D'Ancona den französischen

Roman und die Abweichungen des italienischen

Gedichtes vermittelst einer kurzen Analyse des

letzteren. Er nennt den Bomun de la Rose treffend

eine „Epopöe der gegen die Vernunft siegreichen

Sinnlichkeit". Die italienische Bearbeitung scheint

ihm von einem Florentiner verfasst zu sein, und er

bringt sie in Verbindung mit dem schon von Castets

in diesem Sinne angeführten Sonett: Messer Brti-

netio, questa pnhelletta, welches sich unter den
apokryphen Liedern Dantes gedruckt findet. Ja,

D'Ancona hält das Sonett geradezu für die Wid-
mung des Fiore an Brunetto Latini. Die dort ge-

nannten Frati Älberti spielten auf den im Fiore
vorkommenden Frate Alberto d'Agimoro an, und

17
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mit dem Giano sei Jean de Moung gemeint, wie

das Castcts vernmthet hatte. Daher wird geschlossen,

dass die Composition des Fiore zwischen 12.S4 (die

Zeit der Vollendung des Roman de la Rose) und

1294 (das Todesjahr ßrunettos) falle, und dass

Daiifc Alighieri nicht Verfasser des Sonettes, ge-

schweige denn des Fiore sein könne. Freilich, wenn
das Sonett sich an Hrunetto Latini richtet, so scheint

der scher/ende Ton desselben für Dantes pietätvolles

\'erhiiltniss zu ihm schlecht zu passen. Aber gab

CS denn in jener Zeit nur einen Brunetto? Der
Cod. Vatic. 3214 gibt das Sonett (Nr. 145) als von
Dante Alighieri an Betto (Contraktion von Brunetto)

Brunelleschi gerichtet, und wir iiaben nicht den
geringsten (nund, an der Richtigkeit dieser Angabe
zu zweifeln. Ein anderes Sonett, welches ganz

ebenso ein zur Lektüre an einen Freund gesendetes

Gedicht begleitete, das an Lippo Pasei de' Bardi:

Se, Lippo amico, se' tu che mi le(jfji, ist tlurch zwei

Hss. als Dantes Eigenthum beglaubigt (s. über alles

liar- Zs. f. rom. IMiil. VII, 174 f.). Natürlich kann
das an Betto Brunelleschi geschickte Gedicht der

Fiore nicht ^ein; schon der Ausdruck pidzelletta

scheint mir nur auf ein kürzeres Lied gehen zu

können, wie die pulzella nuda im Sonett von Lippo.

Wer die i'Vaii .4Zicr</ sind, bleibe dahingestellt; der

inesser Giano aber ist nach meiner Ansicht eher

noch jener Dichter, von welchem zwei Sonette im

Cod. *\'at. 37a;j (Nr. COl f.) stehen. Damit hört

auch die Nothwendigkeit auf, den Fiore vor 1204

zu setzen; nach der Gewandtheit seiner Form zu

urtheilen, scheint er jünger.

Der zweite Artikel: II Veltro di Dante gibt

eine kurze und klare Uebersicht der verschiedenen

Erklärungsweisen, welche für Dantes allegorischen

Windhund versucht worden sind, entscheidet sich

mit Recht für die Auffassung desselben 'als allge-

meiner Prophezeiung eines künftigen Retters der

lasterhaften Welt, und, weniger überzeugend, speciell

für die Deutung Del Lungos, welcher hier die Ver-

kündigung eines grossen, tugendhaften Papstes finden

wollte. Die Argumentation Del Lungos fällt zu-

sammen, wenn man nicht an die herkömmliche
politische Bedeutung der drei allegorischen Thiere

glaubt, und über diese sind ja die Erklärer durch-

aus nicht so einmüthig, w'ie Del Lungo behauptete;

Witte und Wegele haben vortreffliche Gründe gegen

sie geltend gemacht. Ist die Wölfin einfach die

Habsucht, die ciipidicfia, so ist ihr passender Gegner
ein Kaiser, natürlich ein solcher idealer Herrscher,

wie ihn Dante in der Monarchia sich vorstellt. Ohne
den politischen Erlöser ist ihm eine Rettunc der

\\ elt überhaupt undenkbar, und Moral und Politik

für ihn unzertrennlich; unter dem gerechten Regi-

mente des Monarchen allein wird die citiiidif/ia von

der Erde in die Hölle zurückfliehen. Dieses hat

gegen Del Lungo schon Fornaciari eingewendet, in

seinen Studi Sit Dante, p. 2(J ff. (p. 42 ist ein Com-
mentar von 1343 genannt, wohl durch ein Versehen,

da diese Jahreszajjl bekanntlich falsch ist).

Di alcuni pretesi versi Danteschi, han-

delt von den 18 Versen, welche Palmieri in 2 Hss.

in den 33. Gesang der Hölle eingeschoben fand, und
welche selbstverständlich nicht von Dante selbst her-

rühren können. D'Ancona zeigt, dass sie zu jenen.

durch andere Beispiele bekannten Interpolationen

gehören, durch welche .Spätere Dantes Strafgericht

auf andere Personen auszudehnen suchten, und dass

sie wahrscheinlich eimim pisanischen Copisten von
scünera Hasse gegen Lucca eingegeben wurden.

La P o e s i a P o 1 i t i c a 1 1

a

I i a n a a i t e m p i

diLodovico ilBavaro, illustrirt die Geschichte
von Ludwigs des Baiern Römerzug und seinem
Kam])f gegen Papst Johann XXH. durch eine Anzahl
damals entstandener italienischer Poesien, eine Can-
zorie, die bald Piero, l)ald Jacopo di Dante zuge-
schrielicn wird, eine solche in Form der Vision von
einem Jacopo Carradori aus Imola. eine von Fazio
degli Uberii, ferner durch Vt^rse Puccis und Frate
Stoppas. Diese an sich wenig bedeutenden Gedichte
sind hier sehr geschickt dazu verwendet, uns als

Stimmen der Zeitgenossen die verschiedenen Momente
jenes Kampfes lebendig zu machen, das erste

Stadium, wo man noch Versöhnung der Gewalten
für rjiöglich hielt, das zweite, wo Ludwig siegreich

die Erwartung einer gewaltigen Umwälzung und
Erneuerung erregte, und das dritte, wo seine Unter-

nehmung ein klägliches Ende nahm, ohne dass doch
die Hoffnungen der Ghibellinen ganz erstarben. Am
Ende [lublicirt D'Ancona aus einer Pariser Hs. ein

Gedicht gegen Ludwig d. B. iti barbarischem Latein,

von einem normannisclien Scholaren, der damit Papst
Johann anbettelt, (p. 112, letzte .Str. 1. (Jiio viam
st. Qnoniain.)

IlRegno d'Adria, erzäiilt, auf Grund einer

in der Revue des Queslions Historiipaes erschienenen

Arbeit Durrieus, die Geschichte des merkwürdigen
Plane.'5, den zur Zeit des Schisma der französische

Gegenpapst Clemens VII. fasste. um sich in Italien

die wirksame Unterstützung des Herzogs Ludwig
von Anjou zu sichern. Er wollte iiun den grösseren

Theil des weltlichen Besitzes der Kirche, nämlich

die Romagna mit Bologna, die Marca und Umbrien
gegen einen Tribut als ein Königreich der Adria

zu Lehen geben. Dann suchte Gian Galeazzo Vis-

conti die schnell aufgegebene Idee zu seinem Vor-

theil zu erneuem, und das Königreich nun seinem
Schwiegersohn, dem Herzoge von Orleans zu ver-

schaffen, fand aber taube Ohren beim Papste, der,

als man Ernst machen wollte, sich zurückzog. Für
Gian Galeazzo selbst solhe, wie D'Ancona bemerkt,

dieser Plan gewiss nur die Vocstufe zu weiter

reichenden Absichten sein. zur völligen Säculari-

sation des Kirchenstaates und Gründung eines König-

reiches Italien mit dem Sitze in Rom, und er citirt

Verse der damaligen Dichter, welche uns diese Be-

strebungen und Hoffnungen verrathen." „Die Publi-

kation iJurrieus". schliesst er. „lehrt uns also, dass

gewisse Wünsche und gewisse Grundgedanken der

italienischen Politik schon viele Jahrhunderte hinter

sich haben, und dass das, wa;- manche, besonders

Ausländer, für eine Neuheit unserer Zeit halten, in

Italien ein altes und traditionelles Gefühl isf. Frei-

lich aber, in jener Zeit war es das Gefülil einzelner

Individuen, der Plan ehrgeiziger Dynasten, oft die

Aeusserung eines rhetorischen Patriotismus bei Hof-

dichtern; erst mit den .lahrhunderten ward es das

drängende Verlangen aller Besten der Nation und
trat in die Realität.

L'Antico Studio Fiorentino. gibt, nach \
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den von der Depiita/i<me di Storia Patria 18S1 ver-

(ifientlifliten Dokumenten, eine (ieseiiiclite der l<urz-

lebigen florentiniseiien Universität und Daislellung

ihrer Einriclitungen. — L'Antico Linguaf^gio
Politieo ed A ai m i nis t ra t i vo d'Italia, zeigt

an zahlreichen Beispielen aus Kczascos Dizionario
' del li)if/ua(/gio ital. storico eil aiiuiiiiiif<t)-atiro, wie

unter den verschiedensten Namen in den italienischen

Conimtmen analoge Einrichtungen erscheinen, und
unter anderer, oft besserer, einheimischer Bezeich-

nung viele heutige Institutionen und Gebräuche des

öftVntlichen Lebens vorhanden waren. D'Ancona
meint lüiht. dass man etwa wahllos die alten Be-
neniiungin wieder herstellen solle; doch könne das

hie und da geschehen, wo die modernen gar zu

hässlich und barbarisch seien.

Due Anticiii Fiorentini. zeichnet in den
Porträts zweier ehrsamer Florentiner aus dem bürger-

lichen Stande vortrefflith den Wechsel der Zeiten

vom 14. zum 15. Jahrhundert. Ser Lapo Mazzei
der Notar ist eine einfache, feste Natur, ein Mann
aus einem Stücke, von unerschütterlicher Rechtlich-

keit und starker, werktliätiger Religiosität, bei ge-

sundem Verstände, jener Richtung angehörig, aus

der die heil. Caterina, Giovanni dalle Celle und so

viele andere hervorgingen. Und er besitzt die

Sprache des trecento in ihrer natürlichen Schönheit
und Wirksamkeit. Giovanni Ruccellai (im Titel

steht durch Versehen BernarJo) ist der reiche Kauf-
herr des 15. Jahrhunderts, der klug dem Zwange
der Verhältnisse zu opfern versteht, aus einem
Gegner der Medici Cosimos Freund w-ird, sich mit

ihm verschwägert, dadurch an Reichthum und An-
sehen steigt, aber das Gewonnene gut verwendet,
vor allem ein wackerer Bürger bleibt, mit grosser

Liebe an seiner Stadt hängend, mit treuem Sinne
thätig für das Wohl der Familie, in welcher, mit
dem Schwinden des öfientlichen Lebens, der Geist

des Florentiners damals seine Zuflucht suchte. —
Im dieses Leben des Hauses, der Familie- im 15. Jh.

eröffnet uns einen Blick der Artikel: Una Gentil-
donna Fiorentina del secolo XV, gegründet
auf den V(jn C. Guasti publicirten anspruchslosen
Briefwechsel einer liebevollen Mutter und Hausfrau,
der Alessandra Strozzi, mit ihren durch die poli-

tischen Verhältnisse aus Florenz vertriebenen Söhnen.
Alessandro VI e il Valentino in Xo-

veUa, weist nach, dass eine Novelle Giraldi Cin-
tios. EiCit. IX, 1(>, nichts anderes ist als die Geschichte
von Pa[)st Alexanders und Cesare Borgias Ende,
und erklärt die Gründe, w-elche den Verfasser ver-

anlassten, die Personen unter fremder Verkleidung
einzuführen. Nebenher wird bemerkt, dass Ecat.
IX, 2 unter anderen Namen den Tod Conradins
erzählt.

Giangiorgio Trissino, ist eine kurze Bio-
graphie, geschöpft aus dem vortrefflichen Werke

' von Morsolin, und eine treff'ende Charakteristik des
gelehrten vicentinischen Dichters, dem, bei grossen
und ernsten Absichten, die Hauptsachen, Phantasie,
Geschmack und Talent, fehlten. Eingehender be-
trachtet D"Ancona die Italia Liberata und unter-

t sucht die Ursachen ihres Misslingens. — p. 262 ist

Mairets Sophonisbe erwähnt mit dem von den Par-
! faict aufgebrachten falschen Datum 1629 statt 1634.

Ferner kann man von der Grammatichetta nicht wohl
sagen, dass Trissino mit ihr Bembo und Fortunio
voraufging (p. 2G5) ; sie ward 1524 vollendet, 152!)

gedruckt, während Bembos Prose, um 1515 im
Ganzen fertig, 1525 erschienen, Fortunios Iteqole

1516.

IComici Italiani in Francia, gibt, besonders
mit Benutzung des Buches von Baschet, eine leben-
dige Skizze von den Erfolgen der Commedia dell'orfe

in P'rankreich, namentlich in einem ihrer berühm-
testen Darsteller, dem Arlecchino Tristane Martinelli

aus Mantua, der am Hofe der Maria von INIedici

spielte. D'Ancona weiss für diese alte improvisirte
Komödie, die originellste Schöpfung der italienischen

Bühne, eine warme Sympathie in dem Leser zu
erwecken, und er hofft, dass sie nicht für immer
todt sei und vielleicht mit ihrer ungesuehten Heiter-
keit auch das heutige Publikum wieder fesseln könne.

Unitä e Federazione. Die Gedanken des
Einheitsstaates und des Staatenbundes sind alt in

Italien, und bald der eine, bald der andere tritt in

seiner politischen Geschichte seit Kaiser Friedrich 11.

immer wieder hervor, vergeblich nach seiner Ver-
wirklichung ringend. Eine Geschichte Italiens unter
diesen Gesichtspunkten wäre, wie D'Ancona be-
merkt, höchst interessant und lehrreich. Einstweilen
gibt er selbst die Gesehichte dieser beiden poli-

tischen Ideen in der Zeit nach der französischen
Revolution, 1792— 1814, und entwickelt die Pläne
für einen italienischen Bundesstaat, welche in drei
jetzt fast unbekannten, 1814 erschienenen Schriften
enthalten sind.

P e s i a e M u s i c a P o p o 1 a r e 1 1 a 1 i a n a n e 1

secolo nostro, frischt einef Anzahl von Liedern,
welche der Verfasser selbst noch vom Volke singen
hörte, in der Erinnerung auf Es sind, wie meistens
die neueste sogenannte Volksdichtung, im allgemeinen
dürftige Poesien; aber sie zündeten in dem Momente,
der sie entstehen Hess, und tönen uns heute dessen
Stimmung wieder. Auch gewinnen sie noch an
Interesse durch die Verbindung mit ihrer Musik,
die D'Ancona in sehr daidienswerther Weise für
viele mittheilt.

Den Schluss des Bandes bildet ein Artikel über
Carlo Tenca, warme und schöne Worte zum
Gedächtniss an den 1883 gestorbenen mailändischen
Politiker und Kritiker, dessen in der Rivista Eiiro-

pea und dem Crepuscolo während der vierziger und
fünfziger Jahre erschienene Schriften D'Ancona
gesammelt zu sehen wünscht und dessen literarisches

Verdienst er kurz charakterisirt.

Breslau. A. Gaspary.

Hüllen, Matthias, Vokalismiis des Alt- und
Neu-Sicilianischen. Bonn, Georgi. 1884. 60 S.

(Bonner Dissertation.)

In seinen Beiträgen zur Kenntniss des sicilia-

nischen Dialektes (Halle 1880) hat Wentrup eine

Darstellung der Laut- und Formenlehre der sicilia-

nischen Mundarten versucht. Er hat dabei eine

frühere Arbeit (18r)9, in Herrigs Archiv XXV)
erweitert, aber nicht sonderlich vertieft; er nimmt
vielmehr darin einen veralteten Standpunkt ein.
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Den Fortschritten auf dem Gebiete der Lautlehre

tiäj;t Rechnung E. rnriscllc in seiner Abliandlung

iil)er die Öjiraclit'ornien der ältesten sicilianischen

Chroniken (Halle 1883; vgl. Ltbl. 1884 S. l'J4),

welche jedoch letliglich /.wii Denkmäler berücksich-

tigt, pjine kurze Darstellung der sicilianischcn Laut-

verhältnissc gab Ascoli in einer Anmerkung zu

S. 14.^-151 des zweiten Bandes des Arch. glottol.

;

besonders die Vokale sind, dem Zwecke Aseolis

cutsi)rechend, in wenig Zeilen behandelt. Der Ver-

lasser der hier zur Anzeige gelangenden Abhand-
lung beschäftigt sich nun wieder mit dem Vokalis-

nuis des Alt- und Neu-Sicilianischen ; er bezieht

sich dabei wiederholt auf seine — so viel ich weiss,

noch nicht erschienene — Untersuciiuiig des Con-

sonantismus. Dass selbst nach den crwiihnten Vor-

arbeiten ein derartiges Unternohmen nicht über-

flüssig ist, erhellt aus deren Beschaffenheit. Es .

fragt sich nur, ob der Verf. dazu genügend aus-

gerüstet war. Eine geiuiue Darlegung dessen, was
uns in schriftlichen Denkmälern überliefert wurde,

ist Jedem möglich, welcher die betieffeiule Literatur

beherrscht; anders steht es mit den lebenden
JNIundarten. Dass deren Untersuchung auch auf

Grund geschriebener Quellen möglich ist, wird

niemand läugnen; man vergesse nicht, dass die

grossartigsten und ergebnissreichsten Leistungen

auf diesem Gebiete, die Saggi ladini und Miklosichs

rnmunische Beiträge, fast ausschliesslich auf solche

Quellen sich gründen. Man wird dennoch zugeben,

dass nuimiehr die Darstellung einer jetzigen Mund-
art oder Mundartengruppe nur danzi auf den Werth
einer abschliessenden Arbeit Anspruch machen kann,

wenn sie auf richtig gehörtem und in genauer

Graphic fixirtem Material beruht. Die Beschaffung

eines solchen ist die erste Bedingung; vermag der

Sammler zu gleicher Zeit die festgestellten That-

sachen wissenschaftlich zu deuten, um so besser;

unterlässt er dies oder vergreift er sich bei einem

solchen Versuche, so ist der Schaden leicht gut zu

machen. Es darf daher der Wunsch ausgesprochen

werden, dass fortan Beschreibungen lebender Mund-
arten nur nach dem Muster der trefflichen, leider

noch spärlich erschienenen Arbeiten (Namen anzu-

führen ist überflüssig) eingerichtet werden, welche

die erwähnten Bedingungen erfüllen. Mit dieser

Bemerkung, welche mehr allgemeiner Natur ist,

soll indessen die Berechtigung vorliegender Arbeit

und inancher ähnlichen (es sind deren in letzterer

Zeit mehrere erschienen) keineswegs in Abrede ge-

stellt werden; man kaim einem Ideale nachstreben

und dennoch eine kleinere Gabe wenigstens vor der

Hand dankbar annehmen.
Die Quellen, aus denen der Verf. seine Belege

für die lebenden Sprachvarietäten schöpfte, sind

nicht sehr zahlreich; ausser Avolios Canti di

Nüto' benutzte er nur die grosse Sammlung Pitr^s

und zwar — da die Sprichwörter wegen des Fehlens

von topographischen Angaben geringe Ausbeute
boten — zunächst die Canti und die Fiabe. Dass
Volkslieder aber das mundartliche Gepräge nicht

immer rein erhalten, ist längst erkannt worden ; eher

< Warum wurde Papantis Buch nicht benutzt? Warum
nicht Guastellas Publikationen in der Mundart Modicas?

wäre dies von den Märchen zu erhoffiin; indessen
auch hier darf man nicht ausser Acht lassen, dass
die Auf/.eichner in der Hegel weil mehr auf treue

Wiedergabe des Inhaltes als auf scrupulös g(Miaue

Fixirung der Laute bedacht sind. Man kann wolil

vernuithen. dass der Mann oder das Weib aus dem
Volke, w(dclic z. B. in Modica Märchen erzählten,

nicht ein Mal tu sivnti, das andere tu seuti werdisn
gesagt haben; wohl aber lässt es sich leicht be-

greifen, dass der Aufzeichner bald so bald so nieder-

geschrieben hat.

Zar näheren Betrachtung vorliegender Arbeit
nun übergehend, möchte ich einige wichtige Punkte
zur Sprache bringen.

Das Schicksal der betonten vulgärlat. Vokale
stellt sich im Sicilian. in folgender Weise dar: «
und lange Vokale bleiben unversehrt; r, = {; q = u:

<? =^ ß; 0-. Dies der allgemeine Typus; nur in

einzelnen Mundarten erscheinen <^, <> in offener und
geschlossener Silbe als ie, uo und zwar entweder
nur wenn -/ (aus ursprünglichem oder analogischem
T, Hiatus-« j sicil. -u folgt '^ oder unbedingt. Also
A (gemeinsic.): senfi {sentis) seuti [*senfet), lonn
bona, B (z. B. Noto): sieuti senti, buonu bona, C
(z. B. Capece) sienti sienti, buonu buona*. Der Verf.

meint dagegen (S. 10), die Dij)hthongirung von »;*

finde 'ohne jegliches Gesetz' statt, und zwar deshalb,

weil 'unzählige Male in einem und demselben Texte,
oft bei einem und demselben Worte' einfacher Vokal
und Diphthong neben einander vorkommen. Es
liegt auf der Hand, dass wenn in den Gebieten B
und C eine solche Concurrcnz stattfindet, wir uns
dadurch nicht beirren zu lassen brauchen; der
Diphthong ist gesetzlich; der einfache Vokal ist auf
nachlässige Fixirung, vielleicht auch auf Neigung zur

Monophthongisienmg (vgl. tose, noi^o statt früherem

nuovo) und auf Einfiuss des Gemeinsicil. zurückzu-
führen. Nur hüufiges Vorkommen des Diphthonges
im Gebiete A, oder vor -a, -i aus früherem -e im
Gebiete B*', würde im Stande sein, das Gesetz um-
zustossen. Wenn der Verf die Belege für Diph-
thong, zunächst jene der Märchen als der zuver-

lässigeren Texte, nach Gegenden gruppirt hätte, so

wäre es ihm wahrscheinlich gelungen, die geo-

graphischen Grenzen der Gebiete B. C wenigstens

annäherungsweise zu bestimmen. Aus dem Gesagten
ergibt sich, dass der Verf.' im Unrecht ist, wenn er

gegen Wentrup polemisirt, welcher auf den Wechsel
des Vokals in Sing, vientu Plur. venta, piettu petta,

Suff, -ieddu Fem. -cdda, '2. sienti 3. senti, 2. vieni 3. veni

aufmerksam machte. Wentrup mag in den topo-

graphischen Angaben geirrt haben; auch erkannte

" Ueber die Klangfarbe des e, o finde ich nirgends eine

Angabe.
ä Etwa noch in Proparoxytonen, wenn zwar der letzte

Vokal a oder i aus e ist, die vorletzte Silbe aber i enthält

:

clciniwsiiii, Muörica.
* Es lässt sich noch dazu bemerken, dass — wohl durch

Analogie und daher durch spätere Entwicklung — auch e, o

aus lat. (, Q die Diphthongirung kennen.
^ ücber die von q spricht er sich nicht aus.

6 Zu diesem gehört, wie oben erwähnt, Noto ; lieni

(Fiabe I, 290) aus Noto ist nicht, wie der Verf. sagt, 3. Präs.

Ind. (:= *reuel), sondern 2. Imperativ. — Zu den Fällen von
! zu ie rechnet der Verf. auch ßera (ib. II, 122) ; hier aber

entspricht das Wort dem lat. feria und war daher anderswo
anzuführen.
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er nicht das Richtige, wenn er von einem Wechsel

des Volviils in der Flexion behufs Unterscheidung

zwischen Sing, und Plur.. Ma^c. und P^'oin.. 2. und

3. Person spricht, wenn er also einen m )r|ihologischen

Vorgang dort erblickt, wo nur ein lautlicher vor-

liegt^; die \'on ihm angeführten Thatsachon sind

jedoch für das Gebiet B vollkomraen richtig.

Wenn bezüglich der bisher besprochenen Er-

scheinung der Verf. es aufgegeben hat, nach den

sie bedingenden Momenten zu forschen, so bestrebt

er sich sonst überall, auf die Gründe der Lautvor-

gänge zu kommen. Nur will es mir scheinen, als

ob er da etwas einseitig verführe. Wenn in einer

Anzahl von Wörtern lat. e, g als <', 6 erscheinen,

so ist er der Meinung, die umgebenden Consonanten
— folgendes, manchmal auch vorangehendes in, n,

r, l
'— hätten dies meist bewirkt"*. Schon W. Meyer

hat (ZRP. IX. 228) bemerkt, dass spent. anders zu

deuten ist; jornu kann (wie schon irgendwo ver-

muthet wurde) durch noffi veranlasst sein ; man
kann ferner auf Eintluss der Schriftsprache hin-

weisen, und mehr als eines der angeführten Wörter
ist als von Haus aus gelehrt zu bezeichnen. Wenn
also der Verf. bei seinen Deutungen Ausdrücke wie

'zweifelsohne', oflPenbar' u. s. w. gerne anwendet, so

darf man sagen, dass gerade bei einer so zweifel-

haften Tiieorie wie die der 'Senkung' betonter Vokale

durch Einfluss der umgebenden Consonanten etwas

weniger Zuversieht am Platze gewesen wäre.

Noch ein Beispiel aus den tonlosen Vokalen.

Wenn in einigen Mundarten posttonisches a und i

(dieses primär oder secundär^) als u erscheinen, so

erblickt der Verf. darin Einfluss von folgendem n
{cdnt-unu\ cant-dcunu, viv-eunu, erunu), m (am-ätuimu,

erumu\ am-dssHinu, füssumu)^ v {maini-dsti(ni, ac-

istuvii; um-ässiwu, sap-'issuvu), r {misiini, vinnurn,

v'Uturit: av-issuru, füssuru) oder von vorangehendem
— vorhandenem oder abgefallenem — v {ani-dvutu

o. -dutii, curr-evutu o. -eutu), von vorangehendem r

(«'/•«<«; fürrutii). Was m, v betrifft, so Hesse sich

'' Vergleiche neben vientii venia, wo Sing, ie, Plur. e

aufweist, peri {pede) pieri (*2>edl), wo das umgekehrte Ver-
hältniss vorliegt, und alle Nomina mit Sing. -!(, Plur. -/,

welche wieder für beide Numeri diphthongische Formen
bieten.

* Zwei Fälle sind da möglich: (, q sind von vorneherein
durch den Consonanten geschützt, oder sie sind zuerst regel-

recht zu i\i( und dann wieder zu e,o geworden; in letzterem

Falle hätte sich der Einfluss des Consonanten in historischer

Zeit geltend gemacht. Gerade dieser Vorgang wird vom
Verf. oft angenommen : altsic. »tiiio neusic. menti ; 'die Vokal-
senkung ist durch Einfluss von n eingetreten'. Die 1. PI.

Präs. Ind. der II. Conjug., lat. enius, ist altsic. -imi(, neusic.

-eniu; 'm hat die .Senkung hervorgerufen'. In leiia, sirenu,

tinenii 'hat n den Ablaut bewirkt'. In cercu, fermii 'hat r

den Umlaut (warum drei Termini zur Bezeichnung desselben

Vorganges?) hervorgerufen'. Der erste Vorgang wird, und
zwar zweifelnd, nur für die 3. PI. Pfc. der nicht zur A-Conj
gehörigen Verba angenommen; man würde da (wegen 1. -ivi,

3. -iu) -iru erwarten ; aber schon die ältesten Texte haben
-«>•((; '(• bewirkte Ablaut von / zu e oder verhinderte die

Erhöhung von ? zu /'. Dass indessen hier nicht e. sondern ^
vorlag, hat W. Meyer (an der oben angeführten Stelle) ge-
zeigt. Bei anderen Wörtern endlich drückt sich der Verf.
nicht bestimmt aus: 'durch Einfluss von r erklären sich veru,

ainceru, sperii' ; 'nach vorausgehendem / findet sich e in ba-
lesira. — Als 'Ausnahmen' betrachtet der Verf. nomu, firoci;

von seinem Standpunkte aus hätte er auf m, r hinweisen
können.

' Wahrscheinlich ist auch -a- durch -/- gegangen.

dies annehmen; aber darf man n, r einen solchen

Einfluss zuschreiben ? Auch von / des Pronomens
/(( wird behauptet, es habe gleiche Kraft gehabt:

teimlu, giuricätidii, misulu. Wenn aber -u- nur vor

-hl erscheint (kein -' ula), so wird man wohl überall

-M als das bestimmende Moment ansehen. Dadurch
finden ihre Erledigung die Fälle, bezüglich welcher

der Verf. sich begnügt zu sagen, sie seien zu merken:

-dssiitu, -issutu, füssntn.

Von Bemerkungen über einzelne Stellen sehe

ich um so mehr ab, als es hier nicht gilt, über eine

Erstlingsarbeit, welche von Fleiss und guter Anlage
zu sprachlichen Untersuchungen zeugt, streng zu

urtheilen, sondern dem strebsamen Verf. zu rathen,

bei der Fortsetzung seiner Arbeit sich einen mög-
lichst freien Blick zu bewahren.

Wien, Nov. 1885. A. Mussafia.

Steub, Liulwig, Zur Namens- und Laudes-
kunde der deut.scheu Alpen. Nördlingen, Beck.

188.5.

Unter den Männern, welche im Dunkel der

Tirolischen Ortsnamen Licht zu verbreiten bestrebt

waren, muss in erster Reihe Dr. Ludwig Steub ge-

nannt werden, der seit mehr als 40 Jahren als erster

unter den Ersten unermüdlich thiitig ist, der rich-

tigen Erkenntniss Bahn zu brechen. Steuben ver-

danken wir die Entdeckung, dass in Tirol und der

Ostschweiz zur Zeit der römischen Eroberung rätische

Stämme sesshaft waren, welche von den Römern
während ihres fast fünfhundertjährigen Besitzes bis

in die innersten Thäler in Romanen verwandelt

wurden. Er lieferte aus den UejDcrresten der ältesten

Namen Rätiens und den sprachlichen Resten der

alten Etrusker den noch nicht widerlegten Nach-
weis, dass beide Völker die gleiche oder eine ver-

wandte Sprache gesprochen. Aber die romanisirten

Rätier bekehrten sich im nördlichen Theile von Tirol

unter der Einwirkung der Bajuvaren und Schwaben
in Deutsche, hier früher dort später. Die letzten

Romanen im. heutigen Deutschtirol (denn die Ladiner

sind noch heute, was wir schon seit Jahrhunderten
nicht mehr sind) finden wir in der Umgebung von

Meran und in Vorarlberg, welche im 16. und 17.

Jahrhundert erst ihre „grob rütische Sprache" gegen

die deutsche vertauschten.

Im vorliegenden Büchlein hat der gelehrte Ver-

fasser mehrere recht werthvolle Aufsätze vereint,

von denen der erste die Ansiedelung der Bajuvaren

in Tirol (im berechtigten Gegensatze zu den Aus-

führungen des Dr. Inama v. Sternegg), zwei andere

die Deutung Tirolischer Orts- und Familiennamen ent-

halten. Ein vierter, „zu den oberdeutschen Familien-

namen" betitelt, ist ein sehr werthvoUer Nach-

trag zu seiner Schrift „die oberdeutschen Familien-

namen". „Die romanischen Ortsnamen im Herzog-

thura Salzburg und seiner Umgebung" sind der erste

Versuch, die sprachlichen Reste der Romanen in

diesem Kronlande zu sammeln '. Wenn sie auch

nicht vollständig sind (einen Beitrag wird der Be-

richterstatter bei anderer Gelegenheit veröffentlichen),

so ersieht man doch daraus, dass weder im Süden

noch im Westen eine grössere Lücke den Zusammen-

1 [S. Grienberger, rom. Ortsnamen in Salzburg. Salzb. 1886.]
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hniij^ mit den Tiri)li#t'lion unterbricht. Nucti einige

kleinere Artikel sind aufgenommen, die, nicht bloss

in Tirol, sondern auch anderwärts verdientes Interesse

finden werden. Steubs Forschungen, insliesondeie

die der letzten 20 Jahre, zeichnen sich durch grosse

Wahrscheinliclikeit, in vielen Füllen durch voll-

ständige Gewissheit aus. Dies erreicht er einer-

seits (lurch seine grossen ^jirachkenntnisse unil den

feinen Sinn für die mundartlichen Verschiedenheiten

der Sprachen, anderseits durch seine Gewissenhaftig-

keit bei der Benutzung <les geboienen Materials.

Er ist ein leuchtendes Vorbild seiner Nachfolger.

\\enn der Referent in zwei Fällen der Steubschen

Erklärung eine andere gegenüber stellt, so geschieht

es nicht in der Annahme, lisss jene falsch sei, son-

dern in der IJeberzcugung, dass manche Namen
zwei oder mehrere Deutungen gestatten, was übrigens

Steub schon vor W Jahren gesagt. Es. betrifft das

die Namen Engadein bei Berchtesgaden und A)i(je-

ilair im obern Inntliale. Während Steub beide von

ritucare {rtnuafina und runcatura mit Abfall des r)

ableitet, sehe ich in denselben eine Zusammensetzung
mit der Piä[). in; in cutino im Kessel, in captura

im Einfange. Beide Namen finden sich im Puster-

thale ohne Präp. Gaüeinwiesen, Gedeindl (mit deut-

scher Verkl.), sogar als Hiufjedein (in cutino] mit

derselben Präp.; den andern sehen wir als Gedörl

bei Kosten im Pusterthal, als Gedeier bei Deutsch-

Matrei. Das p von capttira hat sich dem t ange-

glichen und zu d erweicht.

Leitmeritz. A u g. U n t e r f o roh er.

Wer den Titel liest, meint wohl, dass der

durch seine Abhandlungen „Zur rhätischen Ethno-

logie-' (1854), „Herbsttage in Tirol" (1869), „Klei-

nere Schriften" (1874) rühndichst bekannte Verfasser

wieder mit einem neuen geistigen Produkte d( n"

Kreis seiner Leser übcrrasclit habe; da je(!och dits

nicht der Fall ist und wir es vielmehr mit einem

Wiederabdruck von in verschiedenen Zeitschriften

erschienenen Abhandlungen zu thun haben, so war.,

um einem diesbfzüglichen Irrthume vorzubeugei ,

ein anderer Titel angezeigt gewesen. Der erste

Aufsatz „Die Entwicklung der deutschen Alpen-

dörfer" erschien in der A. Allg. Zeit., Beilage vom
l.'i.— 17. -Sept. 1875. Der Verf. behandelt in diesem

Theile seiner gesammelten Schriften den Theil von

Tirol, welchen er das alte rätoromanisch-deutsclu'

nennt, schliesst demnach von seiner Besprechung
die Landschaften diesseits des Zillerbaches aus; des

Verf.'s Ansichten über die Kätier, Kömer und Ger-

manen, welche nacheii. ander vom Lande Tircil Besitz

nahmen, sind im Allgemeinen richtig und jetzt so

ziemlich von den unpartheiischen Gelehrten ange-

nonmien; worüber die Forscher aber noch nicht

einig sind, das sind die Lokalnamen, die oft di n

Gegenstand eingehender Diskussionen gebildet haben;

die diesbezügliche Ansicht des Verf's geht dahin.

dass die Ortsnamen, welche von Koiuanen umI

Deutschen stanuuen, uns klar und deutlich sind,

die aber, welche etymologisch nicht erklärt werden

können, müssen der uns unbekannten rätischen

Sprache zugewiesen werden; so angenehm und

bequem auch ein solches Princip für den Dilettan-

tismus sein mag, w'issenschaftlich ist dasselbe -nicht;

es unterliegt keinem Zweifel, dass viele als rätisih

ausgegebene Bezeichnungen zuletzt doch auf röijjische

oder gern)anische Etyma zuriickgeltcn, nur hab'u
derartige Namen lokaler Art «lurch die Länge der
Zeit, durch die verschiedenen Phasen und Evolutionen,
die die röm. S])rache durchgemacht hat, durch die

Berührung fremder Elemeiite und dieiladurch produ- '

cirlen lautlichen .Modificatitmen ihr ursprünglich«'-

Gepräge bis zur Unkenntlichkeit abgestreift und
erscheinen in ihrem neuen Gewände auch oft für

den besten Etymologen als wahre Räth»el; ilahcr

ist bei solchen Studien die grös^te. Vorsicht nofli-

wendig. wenn dieselben auf wissenschaftlichen Wei !;

Anspruch machen sollen. Unstreitig richtig ist (!

Verf.'s Ansicht, dass, je tiefer man in die Schluchj.
Tirols eindringt, die rätischen Spuren desto seltei •

werden, d. h. die Hätier haben sich als die ursprüi ;_-

liehen Bewohner Tirols fast ausschliesslich fti d'

n

niedrigen Thälern der Etsch, Eisack und, Kien/
aufgehalten; ob daher die Thäler von Enrieberi;.

Liviiiallongo, Gröden, Fassa und Ampezzo jerii;i.

von Hätiern bewohnt gewesen seien, dürfte; scjh

zweifelhaft sein; drangen die Kätier aber in die^se '.

abgelegenen Dolomitgeiicnden nicht ein, so ist aucTi

klar, dass für dieselben eine Bezeichnung räto-

romanisch nicht am Platze ist; in diesen Thälein ^

kann nur die Rede von Ladin'ern sein; 'es hat jeiloi h

der Verf. Unrecht, wenn er ohne weiteres Römer.
Romanen und I>adiner identificirt; tlas sind drei

zeitlich und extensiv genau auseinander zu haltenile

Begriffe; überhaupt vermissen. wiV an so ijiancben

Stellt n dieser Sammclschriften jene genaue^^wissi n-

hafte historische Tiefe, welche die moderne \Vissen-

schaft mit Recht von Abhandlungen dieser- Art, wie
es des Hrsg. 's Studiiiii sind, verlangt; der Verf. ist

auf diesem Gebiete allerdings nur, wie er selbst
*

gesteht, Dilettant, allein anderscuts glaubt ^.'r „be-

sonnen und vorsichtig" zu sein und hält daher seine

„Aufslellungen im Durchschnitt für stichlialtig und
verlässig"; es zeigt aber doch keinen beaoniieien

Grad von Besonnenheit, wenn unter ariderem der
^

Satz aufgestellt wird: „Diese Biindener Dialekte

sind um kein Haar älter oder geheimnissvoller .\\ =

die Mundarten, die in der Picardie oder in Esti -

madiira gesprochen werden"; tler \'erf. würde d. i

Wissenschaft einen wesentru-hen Dienst erweisen,

wenn er dje Enfstehun*szeit der einzelnen roma-
nischen Idiorne" genau präcisiren und begründen
könnte: die Ansicht des Verf.'s ist vielleicht richtig,

aber mit ebenso viel Recht kann man behaupten,
dass die ladinischen Dialekte um Jahrhunderte älter '

als die picardischen sind und umgekehrt; ujerkwürdig

ist es, dass der Verf. selbst, wahrscheinlich ohne
es zu merken, indirect für das höhere Alter der

lad. Idiome in Graubünden, Gröden und Enneberg
(warum nicht auch Ampezzo, Livinallongo und Fassa V)

eintritt (vgl. p. li); der Verf. scheinf*'ljberhaupt kein

deutliches Bild von der Entstehtlngszeit der ostlad.

Dialekte zu besitzen, denn erstens wird (p. 5) be-

hauptet, dass in den Seitenthälern Tirols sich tlie

rätischen Namen viel seltener finden als in den dem
Anbau günstigen Thalgeländen (diese Behauptung
wird unterstützt durch de« Ref. „Beiträge zur Ethno-

|

logie von Ostladinien", Innsbruck 1880, w-orin sich

nur wenige Etyma rätischen Ursprungs zeigen); die
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lad. Idiome in Graubiindcn. Gröden und Enneberg
liisst z\Veitpns der Verf. im Zeitraums vom Jahre

15 V. ein-, bis 47() n.Chr. entstehen; drittens hatte

der Einl'ail der IJarbaren zur Foli^e, dass die l'ro-

vinzialen aus den Donauländern oder aus dem Nori-

cum und au-i cli'm Paduslan le tli)hen, so dass nun
aucii die entlfgpneren Thäier, wetehe bisher von

den Ilätiern versidiont gebliel)en waren, in Anspruch
genonvmen' wurden. Nun müssen aber Grauijünden

und das gegenwärtige Osthidinien doch jedenfalls

7.U. den entlegeneren und hochgelegenen Thälerii ge-

zähft werden, und doch waren diese Thäler nach

der zweiten Behauptung 'des Verf.'s l)ei der Ein-

.Tvänderung der Germanen nicht nur schon bewohnt,
." sondern sogar schon romanisirt; dieser Widerspruch,

.^er wohl nur ein lapsus calami sein dürfte, ist durch

. An'nahme folgender Phasen zu beseitigen: Anfangs
. s^ind die Rätier in den tieferen, dem Anbau günstigen

HaupKhälern. während die höheren gebirgigen

Gegenden noch unbewohnt sind; es kommen die

Kcttner und romanisiren, ohne dass dureh sie ein

tieferes Eindringen intflie Soitenthäler herbeigeführt

wird; erst bei der Ankunft der Germanen ziehen

sich die jetzt nicht mehr rätisch, sondern lateinisch

sprechenden Kolonien in die entlegenen Thäler,

Urwälder und auf die Höhen zurück; daraus folgt

aber, dass die ladinischen Dialekte in Graubünden
und Ostladinien niidit schon in den Jahren lö v. Chr.

bis 476 n. Chr. in den heutigen ladinischen Gegenden
gesprochen wurden, denn diese Gegenden waren in

jener Epo*he noch njcht bewohnt, sondern die ladi-

nischen Dialekte wurden in jenem Zeiträume nur in

den milderen Thalgeländen gesprochen, von wo sie

dann seit 476 n. Chr. mit den flüchtigen Bewohnern
sich nach Ostladinien und Graubünden retteten und
sich dort bis auf den heutigen Tag ungeachtet aller

VernichtungsJversuche erhalten haben; nur in diesem
Sinne ist die Behauptung des yerf.'s, dass es Ladiner
waren, welche R'itien bis in die innersten Winkel,

in die ödesten Schluchten durchdrangen, ausrodeten

und urbar machten, eine baltbare; dass bei dieser

Gelegenheit auch das Verbum runcare zu Ehren
gekommen sei. kann man mit dem Verf. wohl zu-

geben, dass man aber davon eine suffi.xlose Ableitung
runca gebildet habe, dagegen sprühen die lad. Lokal-
namen Rone, Ronco, Bongot, Roncolins, Rimcace,
Roncat, Runcata, die sämmtlich auf das Etymon
n«MC«s zurückweisen ; demnach wird man sich auch
gegen die etymologischen Erklärungsversuche des

Verf.'s von Renfsch, Rengier, Ragaz, Razetz etwas
skeptisch verhalten dürfen; Razuns und Räzilns
haben jedenfalls mit *runca nichts zu thun, beide
sind identisch mit lad. Razuns, von mlat. riDiciniis

(mit Suffix), und bedeuten „Rossweide" ; auch gegen
die übrigen etymologischen Versuche auf p. H könnte
man manche Bedenken erheben. An gutem Willen
aber hat es dem Verf. nicht gefehlt; so ist nament-
lich die Geschichte der Germanen, insbesondere die

•der Bajuvar'en. ihr Einfluss auf die lad. Bevölkerung
instructiv, klar, naturgemäss und objectiv; es steht

aber sehr zu befürchten, dass manchen Herren des
Verf.'s Ansicht, nach der in manchen Thälern des
heutigen Deutsch-Tirol die romanische Mundart noch
im 16. Jh. vorherrschend war, als frevelhaft er-

scheinen wird, möge dieselbe noch so sehr historiscd

begründet sein. Die Philippica aber, mit weicher
der Verf. am Schlüsse seines Aufsatzes von den
Tirolern einstweilen Abschied nimmt, sollten sich

die Aelpler etwas zu Herzen nehmen !

Der zweite Aufsatz „Onomatische Belustigungen

aus Tirol" erschien zuerst im „Tiroler Boten" und
1879 als Separatabdruck in Innsbruck; an den voran-

gehenden Aufsatz knüpft dieser insofern eng an,

als er mit einer Philippica beginnt, die gegen die

Gleichgiltigkeit und den Indifferentisnnis der Tiroler

für wissenscliaftliclie ethnologische Forschungen ge-

richtet ist. Hierauf .sucht der Verf. die Frage, bis

zu welchen Grenzen und in welcher Dichtigkeit das

Land Tirol einst romanisirt war, wie und in welchen
Etappen es zum heutigen Deutsclitirol geworden
ist, vorzüglich durch die Erklärung der Ortsnamen
zu beantworten; es kann hier nicht des Ref. Absicht

sein, auf eine genaue Prüfung der Deutung solcher

lokaler Reste einzugehen ; im Allgemeinen mag nur
bemerkt werden, dass manchen lat. P^tyma unzweifel-

haft eine viel zu weite jiroduktive Kraft eingeräumt

wird, so dem lat. aqua, mit dem sich dann der

Artikel verschmolzen haben s.oll; es muss doch auf-

fallend sein, dass sich im Liidinischen, dem coiiser-

vativsten Elemente der röm, Vulgärsprache, fast gar

keine Spuren solcher Verschmelzungen erhalten

haben; oder sollten sich dergleichen Verquickungen
dadurch erklären, dass seit der Einwanderung der

Barbaren und namentlich in späterer Zeit, als das

germanische Sprachelement inmier weiter um sich

griff, die besondere Bedeutung des Artikels nicht

mehr deutlich gefühlt wurde? Oder ist nicht wahr-
scheinlicher in allen dergleichen'Wörtern ein anderes

Etymon zu Grunde zu legen? Ist es z. B. nicht,

viel natürlicher Laoatsch auf lat. lappa — *lapacium
(Klettenfeld) zurückzuführen, als in dem Worte ein

aqua — «?;« — l'ava — cium zu suchen? Ebenso
wenig haben wir gewiss in Largoz oder Largaz
(p. 49) ein lat. arca — l'arcatium oder l'arcazza,

sondern lat. laricem mit Suffix liegt zu Grunde, es

ist ganz das lad. Largeüce, nur die Suffixe sind

verschieden; Vinöz hat mit vignazza nichts zu thun,

es ist identisch mit Vünös, welches lad. Fönes heisst,

das lautlich nicht auf vignazza zurückgehen kann

;

Englasein wird schwerlich angoluccino sein, da sich

dieses Etymon auf lad. Gebiete nicht erhalten hat;

ich ziehe aus diesem (irunde auch die gegebene
Ableitung von Sussonder in meinen Beiträgen zurück

und führe das Wort nui susum-anfrum zurück; wenn
Rovers überhaupt auf ein Pov- zurückgeht, wie der

Verf. meint, so ist das richtige Etymon lat. populus,

wie wir es in dem östlich von Trient gelegenen

Povo deutlich genug ausgeprägt haben, aber weder
Booa = Balve noch pauperes haben mit dem W orte

etwas gemein; von den p. 49— 54 gegebenen Deu-
tungen haben nur die über Sahutun., Spinekl, Vil-

frade, Ladins ein Anrecht auf Anerkeimung, alle

übrigen sind wohl nur „Onomatologische Be-

lustigungen", worüber aber niemand dem Verf.

einen Vorwurf machen wird. Nicht ganz richtig

ist, wenn p. ,56 bemerkt wird, dass die Grödner
zwei Familiennamen, und zwar einen deutschen für

ihre deutschen Landsleute und einen grödnerischen

unter sich führen; der deutsche wurde und wird

noch, wo es anders möglich ist, ilen Grödnern (wie
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auch (Ion Ennebergern) von der deutschen politischen

Behörde, welche den lad. Namen nicht aussprechen

kann oder will, ohne weiteres auf octroirt. _ — Lat.

post ist nicht, wie der Verf. p. 57 behauptet, ver-

loren p;epanij;eii; es exislirt noch itn lad. despö {de-

ex-post); Fese II I und I'ecol haben nicht den gleichen

Bestandtlieil im Anlaute, ilenn Fes- ist lat. jMst, Fe-

aber lat. pcdeni; vgl. über erhaltenes lat. post in

Liikalnanien im Lad. des Ref. Beitrüge p. 53 ; p. 58

heisst es, dass die Grödner im 15. Jh. wahrschein-

lich noch magcjior, magfjnir sprachen, wogegen sie

jet/.t iin'ijer sprechen; die Form mäjer ist noch ein

altes ehrwürdiges Ueberl)leii)sel einer Nominativ-

bildung im Gegensiit/e zur Acciisativbildung, be-

wei:-t daher die ehemalige Existenz des casus rectus

und des casus obliqu. auch inriad. Idiome, wie wir

dieselbe in den altfr. und prov. Denkmülern finden;

mäjer hat also mit einer üermanisirung nichts zu

thun. und es wäre nur zu wünschen, dass die Ladiner

mehrere solcher kostbarer Ueberreste hätten. Be-

züglich der etymologischen Deutungen von p. (33

an sei nur bemerkt, dass Scaleres und Scalders das-

selbe Etymon haben, nur mit dem Unterschiede,

dass die zweite Fortii zwischen l— r ein euphonisches

(/ eingeschoben hat; afers hängt zusammen mit lat.

nlhur-wivi und entspricht lad. alfer, Pappel; Pecioru

schliesst die Etyma pescara, boscarkis und pascmi-

rii's aus und geht auf picea (arOor) — piceöla zurück,

hat daher dassselbe Etymcm wie Pecei,Pece)iiu etc.;

Tsciunjnaal, Tschirfj(ji(el dürften identisch sein mit

lad. eine, Klotz, wenn nicht caecus = lad. cec vor-

zuziehen ist. worauf gröd. Cecüel hinzudeuten scheint.

Bezüglich der übrit^en etymologischen Deutungen

wird man an deren Richtigkeit namentlich mit Rück-

sicht auf die Lautgesetze in vielen Fällen zweifeln

können, allein der Verf. glaubt wohl selbst nicht

„lauter Treffer" gemacht zu haben, und' man wird

ihm dankbar sein müssen, dass er den Muth gehabt

hat, sich mit dem schwierigen Stoffe zu beschäftigen.

Der dritte Aufsatz „Zu den oberdeutschen

Familiennamen" erschien zuerst am 18. April 1880

in der A. Allgem. Zeitung und hat in seinem vor-

liegenden \\ iederalidrucke wesentliche Ergänzungen
erfahren; der kurze Abschnitt ist recht ansprechend,

meistens überzeugend und verräth bessere Vertraut-

heit des Verf.'s mit der Deutung deutscher Namen
als romanischer.

Der vierte Aufsatz „Ueber die Rechtschreibung

der Ortsnamen", zuerst erschienen in der A. Allg.

Zeitung, Beilage vom 7. j\Iai 1880. betont mit Recht

den ^langel einer orthographischen Commission,

welche die Schreibung- der Namen in den Ortsver-

zeichnissen und Laiideskarten richtigstellen und
überwachen sollte; es ist geradezu entsetzlich, mit

welcher Verstandeslosigkcit z. B. ladinische Namen
auch auf den besten Karten sich gedruckt finden;

es ist dann kein Wunder, dass ilie Einheimischen

dem wissenskundigen Touristen auf seine Frage

über diesen c der jenen Ort_ (natürlich spricht der

Tourist den Namen so aus, wie dieser auf der Karte

verzeichnet ist) kopfschüttelnil erwidern, dass sie

einen Ort dieses Namens nicht kennen, was dann
verschiedene Unannehndichkeiten zur Folge hat;

dass gerade im vielsprachigen Oesterreich, wo die

geringste Willkür in der Schreibung die Unerkenn-

barkeit zur P'olge haben muss, mit aller Strenge

auf richtige Schreibung von Wörtern lokaler Be-
deutung gesehen werden sollte, liegt auf der Hand ;

das beste I'rincip aber in dieser Hinsicht wird darin

bestehen, dass man die Namen so schreibt, wie sie

von den Einheimischen ausgesprochen werden. I)i-

Richtigkeit der Bemerkung eines österreichischen

Offiziers vom Generalstabe, welche der Verf. p. 91

Anm. anführt, kann der Ref. in allen Einzelheiten

bestätigen, der Gelegenheit hatte bei Truppen-
manövern in seiner Ilf-imat die durch willkürliche

Schreibimg der lad. Ortsnamen bei den fremd-
sprachigen rnterofflziercn hervorgebrachte \'er-

wirrung walirzunehmcn.

Der fünfte Aufsatz „Die tirolischen Weisthümer'-,

erschienen zuerst am 15. Sept. 1880 in den Göt-
tingischen gelehrten Anzeigen, enthält Bemerkungen
zu den im Auftrage der kais. Akademie der Wissen-
schaften von Ignaz V. Zingerle und K. Theodor v.

Inama-Stcrneggherausgt'gebenen \\ eisthüniern; wich-

tig ist der Satz, dass im zwölften dli. noch im Uiiter-

innthale bei Hall romanische Landleute sasscn und
dass damals und bis ins sechzehnte, wie das ganze
Oberinnthal, so auch das Vinstgau noch romanisch

gesprochen haben müsse.

Der sechste Aufsatz „Zum oberdeutschen Flur-

namenbuch des Herrn Dr. JNI. R. Bück"', erschienen

in der literarischen Beilage der Karlsruher Zeitung

vom 24. April 1881, ist eine Widerlegung der von
Dr. Bück aufgestellten Theorien eines Urromanismus
und eines jüngeren Romanismus, sowie ein \'er-

zeichniss von Verstössen und Irrthümern, von welchen

Bück« Werk wimmeln soll; der Artikel ist lehrreich

und interessant.

Der siebente Aufsatz betitelt sich: „Die roma-

nischen Ortsnamen im Herzogthum Salzburg und

seiner Nachbarschaft- ; der Verf. lässt in demselben

wieder seine „etymologischen Künste spielen"; der

Name Aiiif, urkundlich ^4)ieva, soll auf lad. aneva =
Bergkiefer zurückgehen; der Ref., selbst Ladiner.

kennt kein lad. coiera: K)i(j(uhi)i hat wohl in-raiino

zum Etymon und nicht riin<liettiiui : fituiijiuDi kann

kein Finahl zum Resultate geben, höchstens ein

finaciduiti; Gantei dürfte auf coniens (Cornelkirsch-

Ijolz) — *coriietum zurückgehen; vgl. lad. ffariiill'

iitgum heisst ital. nicht (jkfvo, sondern giogoi Kort:

setzt ein corfeiise voraus; Larös ist eine Verschmel-

zung des Artikels Fem. mit dem Plur. von *r6ciif.

wie lad. roa, PI. rüs; Fluin ist lat. planum; Ratiris

ist das prov. raus = Rohr, fr. roseaii, lad. Bans;

vom güth. raus, mit erweitertem Stamme; richtig

gedeutet dürften sein: Voss, Fayer,- Golling, Goh-.

Gütscheu, Monfigl, Pigiieid, Fiiiell, Plunitsch, Scdett.

„Das Deutsclithum in ^^'elschland''. Jf. Allg.

Zeit, vom 15. März 1885. erblickt in den deutschen

Kolonien in den dreizehn Gemeinden bei \'eronn

einen Rest der Longobarden im Gegensatze zu F.

und C. CipoUa. die in denselben nur die Nachfolger

von einigen deutschen Sippschaften bayerischer Ab-

stammung sehen wollen: der Aufsatz athmet nicht

jene Objectivität, die man sonst am Verf. lobend

hervorheben muss. wenn auch im Allgemeinen die

Richtigkeit der vorgebrachten Darstellung nicht be-

stritten werden darf.

Von den folgenden kurzen Aufsätzen ,Der



2-19 ISSC. I,it.-i«turhlatt für isclio und romanische Philologie. Kr. 6. 250

Name von Sterzing-, .Vulpnies oder Fu!])iiios ?",

„L'ebiT ilio Ortsnamen in 01)erl)ayern", „Tirolischc
Familiennamen- gibt nur letzterer zu einer Bemer-
kung Veranlassung; nach der Darstellung des Verf.'s
ufire lat. Suffix -tttum (rom. -ctto) vertreten durch
-ed(er) iLageilcr), -eid(er) (Liigscheider), -itt(er)

[FfKiii/litter): lat. -etmii durch .et[erj [FUizeter].
-eiil(er) lOaiieider). -ei (Gfnd)\ lat. -ösitm durch
•aus(iit) {Kol'cniaiixfii p. 12(i), durch -eis(er) {Gfeiser),
durch -uss(ir) {(ifosacr); lat. -TiiKni durch -in(er)
{ßoldiner). durch -eiii(er) (Pazlfiiier); lat. pratum
gibt in Zusammensetzungen die Formen per (Per-
tannesX prat (Frales), pro (FrosIilter^. pur iPurk-
faler); allerdings ist in Fertaiuies, Frosliner, Furk-
fuler der Ton auf der vorletzten Silbe; Suifi.K -elluiii

wird, vertreten einmal durch -(u7I(cr) [Marrail/er],
ihircli -ell(erj [M(Uiif//cr), anderseits aber kann
auch lat. -alliim zu gerni. -eil- werden, denn „Tscha-
veller = {^^val de) cacallo oder cavella, Dim. von
cuva"-^ anlaut. <«- gibt einmal ga- {Gafriller), dann
g- (Gfrei). . endWch T [Tseh'?) {Tsrhan); da aber
anderseits Tscluiii, Tschoner nach der Deutung des
Verf.'s auf casoiie oder Giani, 6-'/ö«/ (Johann) zurück-
gehen können, folgt, dass lat. (resp. rom.) ca-, rjia-,

gio- für das Deutsche dasselbe Resultat geben'; da
ferner PerÜDines aus pra d'agnes, Furtscher aus
(val de) porces abzuleiten sei, so könnte man daraus
schliessen, dass der Romane den üebergang von
der 2. lat. Decl. zur 3.. und statt der durch Suffix
erweiterten Stämme die einfachen bevorzugt habe.
Dieselben Bemerkungen, nur noch in einem viel
ausgedehnteren Massstabe, könnte man auch bezüg-
lich des Aufsatzes II und VII machen. Die kurze
Zusammenstellung hat sich der Ref. aber deshalb
erlaubt, damit es jedem klar -werde, dass nach der
Darstellung des Verf.'s die Germanisirung der roma-
nischen Lokalnamen ohne jede Berücksichtigung von
lautlichen Gesetzen vor sich ging; es w<äre also für
den germanisirenden Theil ganz gleichgiltig, ob der
lat. (resp. rom.) Vokal betont oder unbetont, kurz
oder lang, naturlang oder positionelang wäre; ein
Vokal, der z. B. aus der lat. Entwicklung im Rom.
nur geschlossenes (' gegeben hätte, könnte im Germ,
gleichgiltig zu e, i, o, u, a werden; war diese Licenz
thatsächlich vorhanden ? Wenn ja, so verdient der
Scharfsinn des Verf.'s alles Lob ; wenn nicht, dann
haben wir wirklich „Onomatologische Belustigungen"
vor uns und darf von einer „philologischen Akribie"
keine Rede sein. In jedem Pralle aber verdient die
unermüdliche Ausdauer, Geduld und Thätigkeit des
Verf.'s. sowie der unübertreffliche, erheiternde und
humoristische Stil, in dem er einen an und für sich
trockenen Stoff seinen Lesern bietet, die grösste
Anerkennung und aus vollem Herzen rufen wir ihm
ein „Nunquam retrorsum!' zu.

Wien. Joh. Alton.

Zeitschriften.

Mod<>rii Langiiago Note.s I, 5: H. R. Lang, Contributions
to Spanrsh Gramniar. I. Pronouns. — A. E. Kggc, Notes on
„Specimens of Early English". — Wni. H. Carpenter,
With Notes. — Ä. S. Cook, The Anglicization of Macau-
lay'8 Vocabulaiy. — J. Stürzinge r, The Oaths of Stras-
burg. — J. Goebel, Conybeare, Jlüller, A History of
German Literature by W. Sehercr. — S. Garner, J. Siede',

Synt. Eigenthüniliclikeiten der Umgangssprache weniger ge-
bildeter Pariser. — S. Primer, H. Tallichet, on the For-
mation of the Plural in s in English. — O. Hempl, van
der Sraissen, Kinder- u. Hausmärchen der Gebrüder Grimm.— C. Zdanowioz, Joh. Vising, sur la versifioation anglo-
norniande.

Taalstndie VII, 3: P., Un poete ennemi des vers. — Ä. van
der Ent, L'Etude des niots et de leur Signitication. —
L. M. B., Bulletin bibliographique. — C. Grondhoud,
Doublet8_ of Romance Origin. — C. S., To the Editor of
Taalstudie. — K. t. B., Answers to Correspondents. — Ed.,
New Books. — P. A. Schwippert, Einiges über den
Gebrauch des Artikels im Deutschen nebst daran geknüpften
sprachvergleiohenden Bemerkungen. — D e r s. , Praktische
Uebungen für Studirende. — Berichtigungen und Ergän-
zungen. — J. Oosting, „Runse". — G. A. C. van Goor,
Paul Sehlenther, Frau Gottsched u. die bürgerliche Komödie.
Ein Kulturbild aus der Zopfzeit. — E. A. H. Se i p ge ns ,

Erklärung eines mittelhochdeutschen Gedichtes. (Hartmanns
Armer Heinrich.) — P. A. Se h wip p er t, Mittheilungen,
Sprachliche Plaudereien über eingegangene Fragen, beson-
ders über: Buitenkansje, Meevaller, Teleurstelling, u. s. w.— Uers. , Kleinere Anzeigen: J. Leopold Hz., Kurzgefasstes
Lehrbuch der deutschen Spr. 3. Aufl. ; Aufg. u. Uebers. 2.

Aufl. ; Praktische Oefeningen ; Inleiding tot het Lehrb. 4. Afl.

;

Nederl.-Hoogd. Klank- en Zinverw. woorden. — P. A. S.,

Briefkasten.

Melusine III, 5: H. Gaidoz, Deux livres reoents de M. W.
Schwartz. — Ders., Les Contes populaires de la Gascogne
de M. Blade. — J. Tuch mann. La fascination. — L. F.
Sauve, Oraisons, conjurations et Gardes des Paysans. —
E. Rolland, Les Gestes. — Ders., Les chiearots. — La
Courte-Paille, chanson populaire (Forts.).

Zs. für oitografle, ortoepie und sprachfysiologie 9. 10:
Kewits, Zur Aussprache des </ im Deutsehen (Schluss). —
W. Bleich, g-, nicht: qH,kv oAar hiv. — E. Lohmeyer,
Zur Aussprache des Altgriechischen.

Noord en Zuid IX,. 3: Jan te Winkel, Beniden, Gerinnen,
liegen. — Arthur Co motte, Rinnen, Gerinnen, Rennen.
— H. E. Moltzer, Maerlant. — H.'J. Eymael, Verklaring
van uitdrukkingen uit Huygens. — J. E. ter Gouw, Jets
op zi.jn duinipje weten. — Ders., Vergelijkend examen te

Den Bommel, eiland Overflakkee. — Red., Weten. — P.
Poot, De bepaling der voornaaniwoorden. — J. E. ter
Gouw, Mogtende. — Pax, Verrassen, brieschen, hi.jschen,
louchenen. — Jan Maas, Nog lang na zonsondergang
schitteren de toppen der hooge bergen. — G. Hooge-
wecht, Een paar fönten. — H. S. Brouns, D e R. , J. E.
ter Gouw, Red., X. Y., Theod. Stille, Tragen beant-
woord. — L. S., Jets over lodder en lodderlijk. — F. A.
Stoet, Saermeer. — G. A. V. v. O., Kokinje. — S., Na-
lezing op Middelnederlandsch. — Red., Middelnederlandsch.
— R. Hartman, Moltzer's Brochures. — Boekaankondiging:
J. Vercoullie, Joh. Franck, Mittelniederländische Gram-
matik. — Lijst van boeken in Januari en Febrüari in Neder-
land uitgekomen. — Inhoud van De Bibliotheek: N. N.,
Invloed der Engelsehe taal- en letterkunde op de Neder-
landsche.

Enslische Studien IX, 3: R. Thuni, Anmerkungen zu
Macaulay's history VIL — E. Külbing, Kleine Publi-
kationen aus der Auohinleck-Hs. VIII. Die Feinde des
Menschen. — F. Liebrecht, The English and Soottish
Populär ßallads. Ed. by Fr. J. Ohild. — J. Hall, York
Plays, the Plays performed by the Grafts or Mysteries of
York on the day of Corpus Christi in the 14"', 15"' and
1()"' eenturies ed. by L. T. Smith. — E. Külbing, a Com-
nion-place Book of the fifteenth Century, containing a Reli-
giou» Play and Poetry, Legal Forms, and Local aeeounts.
Ed. by L. T. Smith. — K. B r e u 1 , Amis and Amiloun hrsg.
von E. Kölbing. — Ders., Octavian hrsg. von G. Sarrazin.— W. Sattler, A new English Dictionary on historical
principles; by J. A. H. Murray. — M. Kocli, Huth's Inter-
nationale Bibliothek. W. Shakespeare'« Works. — H. Kling-
hardt. Hellwag, Dissertatio de formatione loquelae. Neu-
druck bes. von W. Victor. — F. Kluge, Merbach, Das
Meer in der Dichtung der Angelsachsen. — A. Schultz,
Lehmann, Brünne u. Helm im ags. Beowulfliede. — Krum-
maoher, Bierbaum, Die Reform des fremdsprachlichen
Unterrichts. — F. Körnig, A. Rambeau, Der franz. und
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engl. Unterricht in der deutschen Schule. — R. Thum,
Schmeding, Die klass. Bildung in der Gegenwart. — E.

Külbing, Amis and .Aniiloun und Guy of Warwick. —
C. Th. Lion, Der Kanon für die engl. Lektüre auf den
Realgymnasien (bezw. Gymnasien) im .Vnschluss an die Ver-
handlungen der 3. Directyren-Versanimlung in der Provinz

Hannover 18S2. — A. Rambeau, Zu: Kngl. Studien IX,

365. — C. Stoffel, Zu: PJngl. Studien IX, 343. — 0.

Werner, Uendan's Ausgabe von Scott'a Tales of a Grauil-

father und die Accentuirung engl. Schriftsteller für die Lektüre
von Anfängern. — J. M. Hart, Zu: Engl. Studien IX, 38.

— W. Mangold, Ludwig Lemcke. — F. Kluge, Engl.

Etymologien. 3. Ags. grep. — W. W. Skeat u. W. Fick,
Zu: Engl. Studien IX, IGl. | In der Redaction der Engl.

Studien ist insofern eine Aenderung eingetreten, als von
ietzt ab Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Klinghardt in

Reichenbacli i. Schi, die Redaction des pädagogischen
Theils übernimmt.]

Anglia VIII, 4: D. Asher, F. A. Leo, Shakespeare-Notes.
— G. L ü d t k e , E. Hausknecht, Floris and Blancheflur. —
J. Koch, Chaucer Society. Essays on Chaucer, bis Words
and Works. Part. V. — E. Einenkel, R. Wülker, Grund-
riss zur Geschichte der ags. Literatur. — L. P r o e s c h o 1 d t

,

L. Toulrain Smith, York Plays. — R. Wülker, H. L. D.

Ward, Catalogue of Romanees. — Ders. , H. Lehmann,
Brünne und Helm im Beowulfliede. — W. Bernhardt,
H. R. Bramley, The Psalter by Richard Rolle. — E. Förster,
E. Einenkel, Life of Saint Katherine. — H. Effer , E. Regel,

Thackeray's Lectures. Bd. I u. Bd. VI. — Verschiedenc^s;

P. Branscheid, Quellen des Morte Arthure. — L. P r o e -

scholdt, lieber die neusprachl. Lehrbücher. — J. Koch,
Der Valentinstag. —

. M. Traut m a n n , Metrische Ant-
glossen. — Berichtigung. — Recensionsexemplare. — IX, 1

:

P. Sauerstein, Lydgate's Aesopübersetzung. (Leipziger

Dissertation.) — B. Assmann, Abt .^elfric's ags. Be-
arbeitung des Buches Esther. (Leipziger Dissertation.) —
Ders., Abt Aelfric's ags. Bearbeitung des Buches Hieb,

Druck mit der Hs. verglichen. — A. Zetsche, Chronik
des Robert von Brunne (von Anfang bis zu Christi Geburt).
— G. Sarrazin, Die Beowulfsage in Dänemark. — Ders.,
Beowa und Büdvar. — 0. Reissert, Bemerkungen über

Spenser's Shepheards Calendar und die frühere Bukolik. —
W^. Sattler, Beiträge zur Präpositionslehre im Neuengl.

XX. o( — in. — F. Liebermann, Gerefa, hrsg. mit Ein-

leitung. — Ten Brink, Zu Cymbeline.

Revue des langnes romanes Jan.: Cistetft, Recherches
.sur les chansons de geste (Forts.). — C. Chabaneau,
Documents historiques bas-latins, provenjaux et fran^ais.

II Propugnatore XIX, 1. 2: Luigi Rocca, Dei commenti
alla Divina Commedia nel seeolo XIV. — Cost. Ar Ha,
una lettera e una canzone di Luigi Pulci. — Salv. d i

Pietro, Della prima e principale allegoria del poema di

Dante. — Giov. Pinelli, II matlhio del Parini, commento.
— Vinc. Di Giovanni, Le osservazioni sopra la grafia,

le voci e maniere del Liber Jani e del Ribellamentu di

Sichilia, fatte nella nuova edizione della Guerra del Vespro
siciliano di M. Aniari. — Fr. M". Mirabella, Sul verso

che precede la prima strofa del Contrasto di Cielo d'Alcamo
ne' notamenti di A. Colocci. — Ern. Lamma, Studi sul

Canzoniere di Dante. (Cont. e fine.) — Vinc. Pagano di

Diamante, Pietro dcUe Vigne in relazione col suo sccolo.

— Luigi Alber tazzi, Ancora del B. Giovanni Colombini.
— Er. Percopo, Le laudi di fra Jacopone da Todi nei

niss. della Biblioteca Nazionale di Napoli. — L. Galt er,
Se la Bibbia Volgare possa dirsi Libro di pagine morte.

Franco-liallia III, 5: über, Ergänzungen zu dem französ.

Wörterbuch von Sachs. — Mahn, Grammatik und Wörter-
buch der altprovenzal. Sprache. — Die Dichtungen des

Mönchs von Montaudon, neu hrsg. von O. Klein. — Zeller,
Die täglichen Lebensgewohnheiten im altfrz. Karlsepos. —
Koch, Leben u. Werke der Christine de Pizan. — Bettel-
heim, Beaumarchais.

Nene Jahrbücher f. Philologie H. 12: Völckcr, Fran-
zösischer Elementarunterricht nach Perthes.

Viorfeljahrsschrift f. Kultur «. Literatur der Renais-
sance I, 4: C. Meyer, Geistliches Schauspiel und kirch-

liche Kunst. — E. Abel, Isota Nogarola. — K. Hart-
felder, Analekten zur Geschichte des Humanismus in

Südwestdeutseliland. — R. S a b b a d d i n i , Briefe des Guarino

von Verona. — C. Krause, Zur Erklärung einiger Stellen
der Muti.Tnischen Briefe.

Mu-;u/.in f. die Literatur des In- u. Auslandes 19—21:
M. B r a s c h , L. Börne. — Fr. Fr. L e i t s c h u h , Die Quelle
zu Schillers „Gang nach dem Eisenhammer". — J. F asten-
rat h, Heine in Spanien.

(Jesehiclitsblätter f. Stadt u. Land Magdeburg XXI, 1:

Ilülsse, Meistcrsänger in der Stadt .Magdeburg.
.Studien u. Mittheihingen aus dem Henedietinerorden

VII, 1: Orashüf, Das Benedictinerinnenstift Gandersheim
und Ilrotsuitha.

Protestantische Kirclienzeitung 15: Thoma, Dante und
Johannes.

Deutsche Knndscliau -Mai: Julian Schmidt. — Otto Brahm,
Luilwig Börne.

Nordische Kundschau IV, 5: Bülilirig, Sprachliches Leben.
Nord und .Süd .Mai: Franz Violet, Die Sage vom ewigen

Juden.
Unsere Zeit H. 4: Bormann, Neueres über Heinr. v. Kleist.

Die (Gegenwart I.'j: Karpeles, Julian Schmidt. — 17:
V. T baier, Lothcissens -Margarethe von Navarra". U. Lthl.

Sp. 179.]

Frankfurter Zeitung Nr. 125 Beil.: Börnes Testament. -
Nr. 1213 Morgenblatt: J. Proelss, Ludwig Börne. —
Abendblatt : Börnereliquien.

Thp Acadeniy (!. März: Morshead, Faust, part II, trans-
lated by Sir Th. Martin. (Gut.) — Bradley, Three booka
on folklore: Gould, Mytliical monsters; Harley, Moon lore

;

ßassett, Legends and superstitions of tlie sea and of sailors.

— Moore, Dante and Oxford. — K. Blind, Arminiua
and the Huns. — Bradley, ,Flashy"; „Quech". — 13.

März: Letters of O. Sand, translated. — Murray, The
new Engliah dictionary. - Toynbee, Dante and Paris. —
S. L. L e e , The study of English literature. — Wharton,
the corabination of „l/l" in latin. — 20. März: Nutt, Ma-
lory's history of King Arthur and the quest of the Holy
Grail, from the „Morte d'Arthur", ed. with an introd. by
E. Rhys. — Wright, „Jubile" or „Jubilec*-. — 27. März:
M ors h e a d , Swinburne, a study of V. Hugo. — Bradley,
Barnes, a glossary to the Dorset dialect", with a grammar
of its Word shapening and wording. — Strachey, Cax-
ton's „Morte d'Arthur". — Da wso n

,
„Jubile" and „Jubilee".

— Round, „Alderwoman". — 3. April: Ramsay, „crew".
— L. T u 1 m i n Smith, , Alderwoman". — Krebs, Russian
loan-words in german.-— 10. April: Lewin, Life of Henry
Wordsworth Longfellow, with extracts from bis Journals
and correspondence, edited by Samuel Longfellow. — We dg-
>vood, „Lipzet" and „Lindworm". — Hess eis, Mr. Henry
Sweet's oldest English texts. — 17. April: Toynbee, The
„Ventisettana" Dccamcron. — W. Skeat, „crew". —
Kerslakc, „Lipzet". — Krebs, Russian loan-words in

German. — 24. April: Sargent, The Works of AI. Pope,
with introductiou and notes by Rev. Whitwell Elwin and
W. J. Courthope vols. IX. X: Correspondence and prose works.

The Athenaeum (>. März: Ben Jonson convicted of felony I.

— 13. März: Swinburne, A Study of Victor Hugo. —
20. März: Sims, Shakspeare documents.

Tbe Nineteenth Century April: Blackie, The Second
Part of „Faust".

Proceedings and Transactiuns of tbe Royal Society
of Oanada Vol. II S. 15 ff.: Napoleon Legendre, La
province de Quebec et la langue frangaise.

Nordisk Tidskrift für vetenskap, konst och indnstri
H. 3 S. U)0—214: G. C e d ers ch iö Id, Huru den gamla
isländska litoraturen kommit tili oss. S.

Verdandi H. 2: Theodor Hagberg, En- blick pä de främ-

mande lefvande sprakens öden i värt fädernesland. S. 49—68.

Rcv. pol. et litt. 15: Henry Becque, Molierc et „l'Ecole

des femnies", Conference. — Caus. litt.: Victor Hugo,
Theätre en liberte. — 16 : Jules L e m a i t r e , M. Emile Zola,

„L'CEuvre". — F. Picavet, Victor Cousin et la philosophie

fran^aise au XIX" siecle. (Aus Antass von Victor Cousin et

son ceuvre par M. Paul Janet, Paris 1885.) — C. Coignet,
Frangrtis V d'apris Paulin Paris. — Hugues le Roux,
Chamillac de M. 0. Feuillet. — V" de Ca ix de Saint-
Aymour, Atlas colonial par Henri Mager, avoc notices

historiques et geographiques, 1885. — 17: Hugues Le
Roux, Le Songe d'une nuit d'ete ä l'Odeon. — 19:_ Georges

de Nouvion, Le Congrea des Societes savantes ä la Sor-

bonne. — L. Q., ün cours de litterature portugaise. (Th.

Braga, Curso de historia da literatura portugueza, Lisboa
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1886, 1 vol.) — 20: E. de Pressense, Le duc Victor de

Broglie d'aprcs ses Souvenirs. (Souvenirs du fou duc de

Broglie (ITS.i— ISTH). I"' vol. — Arvede Burino, Ci-itique

contoniporaino. M. 6mile Montegut. — Fr. Piiulhan,
Littörature et soience, ii propos d'un roman de G. Eliot. —
Hugues L e R o u x , Reprise du Misanthrope ä la Coniedie

frain'aiso. La Coupe enchantce par C'liauipmesle et Lafontaine.

Bulletin ureheoloijiqne et liistoriqne de In Societe

nreheoIoj;i(|»e de Tarn-et-Garonne T. XII S. 81: E.

Solevilie. Chants populaires du bas Quercy. — 117: Ch.

Dumas de R a u 1 y , Fragments de vies de saints en langue

roniane du XIV' siecle.

Revue oeltii|ne VII, 1 : Abercromby, Two Irish 15"' Cen-

tury Versions of Sir John Mandeville's Travels.

Revue internationale X, 1: De Ginoux, Sainte Catherine

de Sienne.

Revne chretienne 4: Roller, La Renaissance en Italie et

en Franee ä l'epoque de Charles VIII.

Revue de l'instruetion publique en Belgique XXIX, 2:

Delb(Puf, A propos du passe defini.

Annales de rAciidemie d'arcbeoloKie XL, 2. 3: Ber-
naerts, J-^tudes etymologiques et linguistiques sur les

noms de lieux romnns et bas-allemands de la Belgique.

Nnova Antologia Anno XXI. 3. ser. Vol. 3. Fase. 8. 9:

G. Mazzoni, Carlo Agostino Saiutc-Beuve (180-t— 1830).

Arcliivio sf'orico italiano XVII, 3: A. R., G. B. Rousseau
6 il Marchese di Prie.

Neu erschienene Bücher.

Kay ser, J., Beiträge zur Geschichte und Erlilärung der

alten Kirchenhymnen. Bd. 2. Paderborn, Schöningh. XIII,

329 .«. gr. 8. M. 4.

Behaghel, Otto, Die deutsche Sprache. Leipzig und Prag,

Freytag und Tempsky. 231 S. 8. M. 1. (Wissen der Gegen-
wart Bd. .54.)

Dicdcrichs, A., Unsere Selbst- und Sohmelzlaute (auch die

Englischen) in neuem Lichte. Oder Dehnung und Brechung
als solche und letztere als Verrätheriu alltäglicher, vor-

zeitlicher und vorgeschichtlicher "Wortwandlungen. Strass-

burg. Trübner. XVL 315 S. 8. M. 5.

Frey tag, L., Die älteren Theile des Kudrunliedes. Berlin,

Gaertner. 23 S. 4. M. 1.

Gering, H., Brago Ens Gamla boddasonar. Bruchstücke von
Brages des Alten Gedichten. Halle, Niemeyer. 31 S. 4. M. 1,60.

Goethe- Jahrbuch, Bd. VIL 420 S. 8. M. 12. Nebst Jahres-

bericht der Goethe-Gesellschaft. 56 S. [Inhalt des Jahrb.:

Mittheilungen aus dem Goethe-Archiv. Veröffentlicht von
L. Geiger: 15 Briefe G.'s an seine Schwester Cornelia;

21 Briefe G.'s an Behrisch. — 12 Briefe Goethes an F. S.

Voigt in Jena, mitgeth. von E. Stengel. — 32 Briefe

G.'s, nebst zwei Briefen an G., mitgeth. von Colin u. a. —
Mittheilungen von Zeitgenossen über Goethe. — G. S t i c k e 1

,

Meine Berührungen mit Goethe. — H. Br un nh o f e r , Gior-

dano Brunos Einfiuss auf Goethe. — G. Dehio, Alt-italien.

Gemälde als Quelle zum Faust. — Miscellen, Chronik und
Bibliographie.]

Gunnlaugssaga Ormstungu. Mit Einleitung u. Glossar
hrsg. von E. Mogk. Halle, Niemeyer. 57 S. 8. M. 1,60.

(Altnord. Textbibliothek 1.)

Innungsordnungen, Leipziger, aus dem XV. Jahrhundert,
hrsg. von G. Berlit. Programm des Nicolaigymnasiums in

Leipzig. 40 8. 4.

Jahresbericht über die Erscheinungen aus dem' Gebiete
der germanischen Philologie, siebenter Jahrgang, erste Ab-
theilung. Leipzig, Reissner. 128 S. 8.

K ruegcr, P., Lenaus „Albigenser" und die Quellenschriften.

Berlin, Gaertner. 28 S. 4. M. 1.

L aurin, ein tirolisches Heldenniärchen aus dem Anfange
des XIII. Jh.'s. Hrsg. von K. Müllenhoff. 2. Aufl. Berlin,

Weidmann. 76 S. M. 1.

Lyttkens, J. A., och F. A. Wulff, Um teekensystem och
Ijudenlighet. Lund, Gleerup. 32 S. 8. Kr. 0,50. 8.

Mampell, F. J., Die Heidenmauer auf dem Odilienberg im
Elsass. Ein Beitrag zur Veranschaulichung altgcrman. und
gallisclier Sitten und Verhältnisse am Oberrhein. Strass-

burg, Heitz. 109 S. 8. M. 2.

Mankel, W., Laut- und Flexionslehre der Mundart des
Münsterthaies im Elsass. Strassburg, Trübner. 54 S. 8. M. 1,80.

Mieok, Heber niederrheinische Familiennamen. Programm
des städt. Realgymnasiums zu Düsseldorf. 8 S. 4.

Nägra anniärkningar i Rättstafningsfrägan af L. Fr. Leffler,

J. A. Lundell, Eug. Schwartz jemte ett utlätende fran rätt-

stafningssällskapcts Stockholmskrets. Stockholm, Norstedt.

40 8. 8. 60 öre.

Quellenschriften zur neuern deutschen Literatur, hrsg.

von A. Bieling. Nr. 1. Gottscheds Reineke Fuchs. Abdruck
der hochdeutschen Prosa-Uebersetzung vom Jahre 1752.

Halle, Nieraeyer. VIIL 144 S. 8.

Schiller, Uebcr naive und sentimcntalische Dichtung. Mit

Einleitung .... Anmerkungen von K. Tumlirz. Wien, Holder.

X, 100 S. gr. 8. M. 0,64.

Schmidt, J., Geschichte der deutschen Literatur von Leib-

nitz bis auf unsere Zeit. Bd. II. 1763—1781. Berlin, Hertz.

M. 7.

Schuck, Henrik, Svensk Literaturhistoria. H. 3. Stockholm,

Seeligmann & Ci. S. 129-192. 8. Kr. 0,90. 8.

Sie vers, E., Tübinger Bruchstücke des älteren Frostuthings-

lög. Halle, Niemeyer. 52 8. 4. M. 3.

Steffenhagen, E., Die Entwickelung der Landrechtsglosse

des Sachsenspiegels. II. Die Fuldaer Glossenhandschrift.

Wien, Gerolds .':iohn i. Comm.
Sweet, Henry, An Icelandic Primer, with Grammar, Notes,

and Glossary. London, Frowde. 110 S. 12. 3/6

T e g n e r , Esaias, Natur och onatur i fräga om svensk rätt-

stavning. Upsala, Almqvist & Wiksell. 144 8. 8. Kr. 1,50.

(Ny Svensk Tidskrift 1886. Extra hafte.) 8.

Tod, Bernh., Berthold von Regensburg. Programm des Gym-
nasiums zu Wetzlar. 25 S. 4.

Trinius, Wilh., Erinnerungen an Fritz Reuter. 2. Auflage.

Wismar, HinstortF. M. 1.

Walthers von der Vogel weide, Gedichte, übersetzt

und erläutert von B. Obermann. Stuttgart, Speraann. M. 1.

(Collection Spemann Bd. 100.)

Weinschwelch, der. Ein altdeutsches Gedicht aus der 2.

Hälfte des 13. Jh.'s. Mit einer Uebersetzung von K. Luoae.
Halle, Niemeyer. 59 8. 8. M. 1,60.

Weissenfeis, Richard, Der daktylische Rhythmus bei den
Minnesängern. Halle, Niemeyer. 272 8. 8.

Wörterbuch, deutsches. Gemüth— genug.

Backhaus, J. C. N., Vorschule der Englischen Sprache.

Unter besonderer Berücksichtigung der Aussprache und der
Umgangssprache. Hannover, C. Meyer. 218 S. 8. M. 2.

Cosijn, P. J., Altwestsächsisehe Grammatik. 2. Hälfte. Die
Flekion. Haag, M. NijholT. VII, 200 8. 8.

De Foe, D., A Journal of the Plague Year 1665. With
Introduction by Rev. H. R. Haweis. London, Routledge.

160 8. 16.

Dekker, Th., The shoemaker's holyday. A comedy. Revised
and edited by K. Warnke and L. Proescholdt. Halle, Nie-

meyer. XIV, 89 8. gr. 8. M. 2,60.

Diebler, A. R., Henrisone's Fabeldichtungen. Leipziger

Dissertation. 8.

Fahlbeck, P., Beovulfsquädet'sasom källa för nordisk forn-

historia. Lund, Möller.

Glöde, 0., Cynewulfs Elene und ihre Quelle. Bostocker
Dissertation.

Schilling, H., König Aelfreds ags. Bearbeitung der Welt-
geschichte des Orosius. Halle, Niemeyer. 61 8. 8. M. 1,60.

Shakespeare's tragedy of Hamlet, Prince of Denmark.
Ed., with notes, by Homer Sprague, A. M., Ph. D. With
critioal comments, suggestions and Plans for study, specimens

of examination Papers, and topics for essays. Chicago, S. R.

Winchell & Co. 230 S. 8.

Antona-Traversi, de' natali, de' parenti, della famiglia

di Ugo Foscolo. Leipzig, Brockhaus. L. 6.

Averna, Giov., Sulla conferenza „Alessandro Manzoni" del

prof. Filippo Ferri Mancini : lettera al cav. Giovanni Man-
cini Ferri. Girgcnti, tip. provinciale commerciale di Salva-

tore Mentes, 1885. xxiiij p. 16.

Behrens, Dietrich, Beiträge zur Geschichte der französischen

Sprache in England. I. Zur Lautlehre der französ. Lehn-
wörter im Mittelenglischen. Heilbronn, Henninger. Französ.

Studien V, 2. M. 7,60. [Das 3. unter der Presse befindliche

Heft enthält: Görlich, Die nordwestlichen Dialekte der

langue d'o'il (Bretagne, Anjou, Maine, Touraine). Hieran
werden sich anschlicascn: Der Bestiaire divin des Guillaume
Clerc de Normandie und seine Stellung in der Physiologus
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literatur. Nebst rlem Bestiarius Reg. 2 C. XII des British

Museum nach der Hs. zum ersten Male veröffentlicht von
M. F. Mann; Die {jerm. Elemente in der afr. und pruv.

Sprache, von Dr. E. Macke 1.1

Berio, Giae., Commento pedagoffico-morale dell'ode di Giu-

seppe Parini: L' Kducnziono, e dissortazione: La civiltä nol

mondo antico. Novara, tip. lit. fratelli Miglio, 1880. 134 p.

16. L. 1,50.

Brunetiere, F., Nnuvelles 6tudcs critiques sur I'histoire de
la litteraturp fnintjaise. (Les Pröcieuses ; Bossuet et Fenelon;

Massillon ; Marivaux, etc.) 2' edition. In-lti, 3.51 p. Paris,

üb. Hachette et C". fr. 3,,50.

Cassarä, Salvatore, La politica di Giacomo Leopardi nei

Paralipomeni : esposizione e note. Palermo, Giannone e La-
mantia. 673 p. 16. L. 6, .50. [1. Proeniio e protagonista.

2. Tassoni e Leopardi, ovvero del ridicolo. 3. Accenni storici

cd altri personaggi dei Paralipomeni. 4. Tl consiresso di

Vienna cd i Paralipomeni. 5. L'Italia del Leopar li. 6. Del

tedescume in Italia. — Sagfgio di ^pprezzamenti intorno al

libro la Politica di Giacomo Leopardi. Preambolo ai Paralipo-

meni. — Testo e note critiche dichiarativo dei Paralipomeni.]

Cre^u, Gr., Codicele Voronetean cu un Vocabulariii si studiu

asupra lui de J. al lui O. Sbiera. Critica. Bucure^ti, tip.

Äeademiel romäne. 17 S. 8. (z. Th. S.-A. aus Revista pentru

Istorie, Arche(dosie si Filologie, Vol. VI. Anul III.)

Des Chanel, Emile, Le theätre de Voltaire. Le romantisme
des classiques. Cinquifeme serie. Paris, Calmann Levy. Un
beau volume grand in-18. fr. 3,.50.

Finamore, Gen., Tradizioni popolari abruzzesi. Vol. iT:

canti. Lanciano, tip. di R. Carabba. xij, 158 p. 16. L. 3,50.

Gallert, Fr., üeber den Gebrauch des Infinitivs bei Meliere.

Hallenser Dissertation. 36 S.

Gongalves Vianna, A. R., e G. de Vasconcellos
Abreu, Bases da Ortoa^rafia Portuguesa. Lisboa, impr.

Nacional. 4 + 14 S. 8.

Gothein, E., Die Kulturentwicklung Süd-Italiens in Einzel-

darstellungen. Breslau, Koebner. VI, 600 S. gr. 8. M. 12.

Henry, Victor, Contribution ä Fetude des origines du deca-

syllabe roman. Paris, Maisonneuve. 47 S. gr. 8. fr. 2,50.

Juarräes Bombaaan, D., Dona Lucia. Novela histörica

6 historia novelesca. Madrid, Imprenta de la Viuda e Hija

de Fuentenebro. En 8. XXII, 248 piigs. 10 y 12. Es una
critica del Diccionario de la lengua de la Acadeniia espanola.

El verdadero nombre del autor es D. J. M. Sbarbi.

Koschwitz, Ed., Les plus anciens monuments de la langue

frangaise publies pour les cours universitaire?. 4' edition

enrichie et augmentee. Avec un fac-simile. Heilbronn, Hen-
ninger. VIII, 50 S. 8. M. 1.

L, les trois, du Dante. Nouvel essai d'un commentaire sur

le chant I de la Divine Comedie. 3. ed., augmentee. Klausen-

burg, Demjen. 16 S. 8. M. 1.

Lenander, J. H. R., L'emploi des teraps et des modes dans

les phrases hypothetiques commencees par se en ancien

fran^ais. Lund. IV, 150 S. 8. (Dissertation.) Kr. 1,75. S.

M i s c e 1 1 a n e a di filologia e linguistica, dedicata alla memoria
di Napoleone Caix e Ugo A. Canello. Un vol. di pag. XL,
476. Firenze, Suocessori Le Monnier. L. 20. [Inhalt: Pre-

fazione. — P. Villari, Napoleone Caix. — P. Ra.jna,
Gli scritti del Caix. — V. Crescini, Ugo Angelo Canello.

— F. Miklosich, Ueber die Nationalität der Bulgaren. —
E. Stengel, Ueber den lat. Ursprung der roman. Fünf-

zehnsilbner unil damit verwandter weiterer Versarten. —
P. Merlo, Problemi fonologici sull' articolazione e sul-

1' accento. I. Tentativo di classificare in un sistema unico

di articolazioni le vocali" e le consonanti. II. Diverse gra-

dazioni delle vocali toniche, e perdita o naturale rotaziono

delle atone. — G. Gröber, Etymologien. — G. B. G a n -

dino, Osservazioni sopra un verso del poema provenzale

SU Boezio. — A. Gaspary, Molicro's Don Juan. — A.

Tobler, Etymologisches. — G. Paris, Les Serments de

Strasbourg (Introduction ä un Commentaire grammatical).
— C. Paoli, Nutizia di un codicetto fiorentino di Ricordi

scritto in volgare nel sec. .\III. — F. G. Fumi, Postillo

romanze. I. Au romanzo per o-atono latino. II. Greggio,

G-rezzo. — G. M e.y c r , Der Einfluss des Lateinischen auf

die albancsisehe Formenlehre. — C. Michaelis de Vas-
concellos, Studien zur hispanischen Wortdeutung. — F.

Neu mann, Die Entwickelung von Consonant + m' im

Französischen. — A. Miola, Un testo dranimatico spagnuolo

del Xy secolo. — B. "Wiese, Einige Dichtungen Lionardo

Giustiniani's. — G. Flechia, Etimologie Sarde. — M.

Oböd^nare, Une forme de l'article roumain qui se met
devant les substantifs et les adjeetifs (Dialecto du Danube).

— J. Cornu, Recherches sur la conjugaison espagnole nn

XIIP et XIV' sieele. — P. Meyer, Complainte i)rovenf:i'

et Complainte latinc sur la mort du patrinrche d'Aqiiil'

Gregoire de Montelongo. — C. A vol lo, La questione didlc

rime nei poeti Si(Mliani 'lel sec XIII. — N. ZingareUi,
Un servcntese di Ugo di Sain Circ. — A. Mussafia, Una
partinolaritä sintattica della lingua italiana dei primi secoli.

— J. Leite de Vasooncellos, Etymologias populäres

portuguesas. — R. R e n i e r , Un mazzetto di poesie niusi-

oali francesi. — H. Such i er. Ueber die Tenzone Dantc's

mit Forese Donati. — A. D'Ancona, L'arte del dire in

rima: Sonetti di Antonin Pucci. — S. Pieri, II verbo are-

tlno e lucehese. — G. Morosi, L'odiernn dinletto catn-

lano di Alghero in Sardegna. — M. Gast er. Die rumän.
Miraeies de Nötre Dame. — C Salvioni. .\ntichi testi

dialettali ehieresi. — L. B i a d e m r» , La forma metrioa del

'Coniniiato' nelln Canzonc italiana dei see. XIII e XIV. —
M. M i 1 li y F o n t a n a 1 s , Un' alba ('ntalana. — F. N o v a t i

.

U Ritnio Cassinese e le sue interprctazioni. — F. D'Ovi-
d i o , Della quantitä per natura clelle vocali in posizione. —
E. Monaci, II trattato di poetioa Portoghese esistente nel

Canzoniere Colocci-Branouti. — G. I. .\ s c o 1 i , Due lottere

glottologiche: I. Di un filone italico, diverse dal rumano,
ehe si avverte nel campo neolatino. Lettera a Xnpoleone
Caix. II. Dei Neogrammatici. Lettera al prof. Pietro Merlo.
— Aggiunte e Correzioni.]

Ohlert, A., Die fremdsprachl. Reformbewegung mit beson-

derer Berücksichtigung des Französischen. Königsberg,
Gräfe & Unzer. 69 S. gr. 8. M. 1,20.

Pellico, Silvio, Rappresentazioni.dranimatiche inodite: Santa

Oiulia; Santa Filomena ; La schiava degli Iberi; Santa For-

tunata: La buona manima; S. Sebastiane: Sant' Agnese;
Santa Bonosa : H paggio di Santa Elisabetta. Torino, collegio

degli Artigianelli flibr. S. Giuseppe). S. p. vij, 33, 6fi, 71.

68, 35, 28, 40, 47, 40. L. 3. Biblioteca di racconti e novelle.

Pünjer, J., Lehr- und Lernbueh der franz. Sprache. Han-
nover, C. Meyer. 3U S. 8. M. 2,40.

Ronzi, .^ng., Comparazione psicologica della canzone cat-

tolira alla Vergine di Francesco Petrarca col eanto Alla

sua donna di Giacomo Leopardi. Bologna, Nicola Zanichelli.

48 p. 16.

Sacco, U, di Volterra nfil MCDLXXII: poesie storiche con-

temporanee e couimentario inedito di Biagio Lisci voltcrrano

tratto dal cod. vaticano-urbinate 1202 a cura di Lodovico

Frati. Bologna presse la ditta Gaetano Romagnoli edit.

xliiij, 160 p. 10. L. 6,50. \l. La guerra de Volterra: poe-

metto in ottava rima. II e III. Due lamenti di Volterra.

IV. Lamento di Volterra di Antonio Ivani. V. Duo sonetti

di Giovanni Zaochi voltcrrano. VI. Elegia latina di Gio.

Battista Cantalicio a Lorenzo dei Medici. VII. Lettera e

capitolo in terza rima di Giovanni Bartoloraeo Ciaj a Fede-

rico II conte d'Urbino. VIII. Capitolo in terza rima ili

Benedetto Dei. IX. Ad Fridericuni comitcm montis Feretri

inclitum belli ducem Blasii Liscii volterrani libellus de di-

reptione suae patriae. — Scelta di euriositii letterarie in-

edite o rare dal sec. XIII al XVII, fondata e diretta da

Francesco Zanibrini, disp. CCXIV.]
Schoepke, Paul, Ph. Nericault üestouches et son theätre.

39 S. Progr. der städt. Realschule zu Leipzig.

Schumacher, Ernst, Zur Syntax Rustebuefs. Inaugural-

Dissertation. Kiel, Lipsius & Tischer. 63 S. 8. M. 1,60.

Schwan, Die Geschichte des mehrstimmigen Gesangs und

seiner Formen in der französ. Poesie des i'i. und 13. Jh. 's.

S.-A. aus den Verhandlungen der 38. Philologenversamml.

S. 121—128.
Trattato dcllo Spirito Santo di fra Domenico Cavaloa, eon

altre pie letture. Testi di lingua del Secolo XIV. Imola,

Galeati. 180 S.

Vannucchi, Ülivo, Nuovo comment« ai passi piü oscuri

della Divina Commedia di Dante Alighieri. Lucca, tip. eredi

Grassi. 80 p. 8.

Vassallo Paleologo Fr., La concordanza dantesca: opcra

necessaria a ritrovare qualsiasi coucetto della Divina Com-
media. Fase. I. Girgenti, tip. di Luigi Carini. 8\ p. 1— 40.

Cent. 75 la dispensa.

Vocabolario degli Accademici della Crusca. Quinta im-

pressione. V. Band. III. Abtheilung. S. 481—832 (Figliare—
Feudo). Florenz, Le Monnier's Nachfolger. M. 10,80.
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Authors, ondish. 8. 11 — 17. Lief. 12». Biclofold, Volhnfpii
& Klasinij. rrnlmlt: S. Tlie traareilv of King- niclmnl II.^Ry
^\llllam Sliakspoi-o. Mit .Vmii. zum Scliulffpbr. Iirs?. v. K'\.
I'aetscli. Ause;. A. Slit Anm. »niov ilom Toxt. 17:i S.^M. Ö.SO;
Ans?. B. Mit Anni. in oinrm Anlinnc:. 12.! u. 4« S. M. O.SO— 11. Qnentin nm-wanl. Ry Sir WnHor Si'ott. Im Auszu"
mit Anm. zum Sclinlsobr. Iivs?. von 0. Tliicm. 1 Tli AnstT
A. 2.i.i S. M. 1.20. _ 12. .Julius ra.-sav. Hv Wil'liam ShaU-
spere. Ilisj. von Alfr. van ilr-r VeMe. Au-*"- \ I.ö.t SM 0,80: An.- B. 119 u. .-iO .S. M. O.SO. - LS. riHMo HaroW's
pilsrrimafro. I!y Lonl Bvron. Im Auszüge lirs«- von Mavt
Krunimaclier. Aus?. .\. 168 S. M. OSO. — 14. Tlie tlireö
outtors. By Captnin Marryat. Hrsff. von E. I'nptsch \n«"-
A. 128 S. M. 0,(50; Aus?. B. !)4 u. .Sl S. M. O.fiO — 1.5 Ah-
botsfonl. Bv Wasliinsrton Trvin?. Hrs?. von O. Hallbauei-
Aussr. A. 112 S. M. 0.60: Mis;;. n. S6 n. 29 .S. M 60 —
Ifi. Scott'« hi.stovy of 8rotlan.l. pontainin?; Tbo i-pisns of
James TA. .Tamps V anil Marv Stuart. Hrs?. von F. Fripd-
ricb. Mit pinpr üebprsipbtskartp. Aus;;-. A. 217 S. M. 1.20.— 17. Tbp settlprs in Panacin. Bv Tnptain Mnrryat. Hrsn-
von .\lb. Benpcke. Ausg. A. 284 S. M. 1.20.

|

"

dassplbp. for tbe use of sphools. Nr. S-U Berlin
FriP(lber«r & Mode. gr. Ifi. flnbalt; 8. Enoeli .^r.len bv .Alfr"
Tennyson. Mit Anm. u. Wörterb. brs»-. von Ernst Rpo-el

w ^.:-
*^'' "^•'"'- ~ ^ -^ seleotinn from tbe slcetohbook of

Wnshinffton Irvin?. Mit Anm. li einem "Wörtprverzpip.hn brso-
von Huffo AVprnekkp. 116 S. M. 1. _ 10. Tlip life am!
voyaffes of Christopber Cohnnbus. By Wa.sbin-ton Irving-.
Auso^ew. n. mit .\nm. sowie tbeihveiser Aecentuirunff hrs^
von D. Rpndan. 310 S. M. 1,20. - 11. Tbc nricket on tb"e'
iieartb. By Cbarlps Dickens. Mit Anm. hrsff. von Karl
Meurer. VI, 148 S.l

Bibliotbeque franfaise ä l'usage des ecoles. Nr. 12—16
Ber m, Fnedberg & Mode. gr. 16. Clnhalt : 12. Histoire de
iMmlbad le mann par A. Galland. Sobnlausg. mit Anm.,
\\ orterb u. Präparationen von Heinr. Löwe. 79 S. M 60- 13 Histoire de Napob'-on de 1769 ä 1S14 par Alex. Du-
mas. Mit Anm. u. Wörterb. lirsg-. v. Fr. Augustiny. 139 .-^.

,., ^'~ '"*• I^'*''^0"'C «l'iin conscrit de 181.3 par Erokmann-
I hatrian. Hrsg. u. erläutert v. Alfr. v. <1. Velde. 218 S
M. 1. — 15. Contes du lundi pur Alpli. Daudet. Hrsg. u
mit Anm. verseben von ,\il. Lundehn. 109 .^. Ml — 16
ampagne d'Italie en 1800 par Tbiers. Mit .\nm. u. 1 Karte'

brsg. von M. Schaunsland. 125 S.]

I'rosateurs frangais ä l'usage des ecoles. 60—63. Lief 12"
BielefeM Velbagen & Klasing. [Inbalt: 60. Voyage en
Orient. I ar A. de Lamartine. Im Auszuge mit Anm. zum
bebulgebraueb brsg. von H. Lambeck. 1. Tb. Ausg A MitAnm. unter dem Text. 206 S. M. 1; Ausg. B. Mit Anm in
pinem Anhang 160 u. 48 S. M. 1. - 61. Napoleon ä Sainte
Helene. 1 ar Ibiers. Auszug aus HLstoire du Consulat et de
1 l:.mpire. Hr.sg. von G. Stern. Ausg. A. 172 S M 90 •

Ausg. B. 131 u. 46 S. .M. 0,90. - 62.'Biograpl,ies d'liummes
p^lebres de l'antiquite. Par Charles Rollin. Hrsg. v Gerh
tranz. 1. Th. Ausg. A. 141 8. M. 0,80. - 63. Expedition
a hgvptc et campagne de Syrie. Bar I'. Lanfrey. Auszug-
aus Histoire de Napoleon I. Hrsg. v. E. Paetsoh. Mit einer
Uebersichtskarte. Ausg. A. 9.5 .S. M. 0,75.]

Schulbibliothek, französische u. englische. Hrsg. v. Ottoh A Dickmann. 23-27. Bd. Leipzig, Renger. 8. [Inhalt:
^S. Ausgewählte Reden engl. Staatsmänner. Für den Schul-
gcbraucb erkl v. J. C. A. Winckelmann. 2. Heft. Edm.
Burke, Rede über die ostind. Bill des Charles J Fox \V
93 b. mit 1 Karte M. 0,90. - 24. The Duke of Monmo'uth
(aus: History Ol England) by Thomas Babington Maeaulay.
Mit 1 Karte. Erkl. v. Otto Werner. VIII, 103 «. M. 1,05 -
25. Gulhver's travels into several remote nations of thewor d. P.rt I: A voyage of Lilliput. Von Jonathan Swift,
trkl. V. I-. Hummel. VIII, 55 S. M. 0,60. - 26. Confessions

vtTt °un'<' J-
^'"''^ Souvestre. Erkl. v. Otto Josupeit.

AI . T^-
^\- ^'??- ~ 2^- Ausgewählte Erzählungen vonAlphonse Daudet. Erkl. v. Ernst Gropp. XV, 91 S. M. 90

J

"^n^tVf/^rPu'"- ^- ^"'««- - Li«'- " 19. Folge 2. Lief.
Bielefeld, Velbagen & Klasing. 12. [lohalt: VIIi; 2. L'ecole
des temmes Comedie en cinq actcs par Moliire. Mit Anm
hrsg. von Wilh. Scheffler. Ausg. A. Mit Anm. unter dem
^of •

^^i
^-

^ • "''"' ^"•'"- ^- ^^'" '^'""- i" «in«-" Anhang.
124 u 34 .•^. M. 0,60. _ XIX, 2. Le Conge. Petit-drame enun acte par Arnaud Berquin. Mit Anm. zum Schulgebrauoli
hrsg. von Th. Weischer. 40 S. M. 0,50.J

Wcrshoven, K. .L, Französisches Lesebuch für höhere
Lehranstalt. -11. Mit erkl. .Anmerkungen, Präparation und
Wörtorbu(-li. :;. .\ull. Cüllicn, .'-^cliiil/.i-. VIII, 333 S. S, M. 2,2,5.

.\ II s t'ü li i-li i'hci-i- i; I' ('(.iisioiM' II (•rs(!lii(-n(!n

ü 1 1 (• 1-
:

Mo vor, Anfang u. Ur.-^prung- der lat. u. griech. rythmiselien
Diebtung (v. Dreves: Gott. gel. Anz. Nr. 7).

^(hwartz, Indogerman. Volksglaube (v. Roediger: Litera-
turzeitung Nr. 19).

P. riefe von (loetln-s .Mutter an die Herzogin Anna Amaliii
(v. Werner: 1). Literaturzoit. Nr. 17).

Burg, Die älteren nordischen Runeninsobriften (v. lirate

:

Boiti-äge zur Kunde der indugerm. Spi-acben XI. 1 u. 2).
Exodus, hrsg. von Kossmann (v. V|iigt|: Lit. Cbl. is).

Firlifimini. hrsg. von Geigi-r (v. Werner: Zs. f. österr.
(lymnasien II. 3).

(ioptbe-Jahr buch 1S86 (Cbl. Nr. 19).

Idioticon. schweizerisches (v. Klögel]: Lit. Cbl. Nr. IS).
Seh er er, Geschichte der deutschen Literatur (v. Hewett-

the Nation 22. April).

Scholl, Gesammelte Aufsätze zur klass. Literatur aller u.
neuerer Zeit.lv. Minor: Gott. gel. Anz. Nr. 6).

Wörterbuch, deutsches (Chi. Nr. 19).

Godefroy. Diet. de l'ancienne langue frang. I. J. (v. A.
Jaeques: Rev. crit. 14).

Li tcM-ai-ische Mi ttheiliingen , Personal-
naclirichten etc.

Der Vorstand des „Niederdeutschen Sprachvereins" hielt
am Gründonnerstag eine Sitzung in Lübeck. In Angriff ge-
nominon winl eine neue Serie „Forschungen", welche mit
II Ol t ha use ns „Soester Grammatik" demnächst eröffnet
wvi-den soll. Für die „Neudrucke" ist die Ausgabe des
„Slumer' von Bolte angenuinmen; für die „Niederdeutschen
üenkmäler" wird noch immer auf Dr. K. Nergers vollstän-

w ^'

i'^ "*-'"^'' ''*'>* ^^'•"'•ii's Riitze gew'artet. Das Bauer sc he
\\aklecker Wörterbuch, bearbeitet von Dr. Collitz, geht
dem Drucke entgegen. Der Besuch der Stockholmer Biblio-
theken, um nach niederdeutschen Handschriften und Incunabeln
zu torschen, ist aufgegeben, da sichere Nachrichten die Frucht-

vl'r- ,''

i*^''"''"'"^" l>aben. Dagegen sollen die Kopenhagener
Uibliotlieken später bereist werden, sobald über die Beständecm besserer Ueberblick erzielt worden; eine geeignete Kraft
hat sich dazu erboten und ist in Aussicht genommen.

Bei der Bewerbung um den Bauerschen Preis für eine
Darstellung der deutschen Dialekte ist Herrn Oberlehrer Dr.
Bruno Haushalter in Rudolstadt die Hälfte der Preissurame
zuerkannt worden.

... ,.^'® englische Goethe-Gesellschaft wird herausgeben:
jährlich einen Band ihrer Verhandlungen, eine allgemeine
EinUihrung in Goethes Werke, besondere Einleitungen zu den
weniger bekannten Werken, üebersetzungen von bis jetzt
noch nicht ins Englische übertragenen Werken.

Herrn Dr. Pakscher (Rom) ist es gelungen, das Auto-
grai)h Petrarcas, nach welchem im Jahre 1501 die Aldinisohe
Ausgabe des Cauzoniere, aber mit willkürlichen Aenderungen
erfolgt ist, m der Vaticana wieder aufzufinden, in der ea
bisher vorgeblich gesucht worden ist. Es enthält sämmtliche
Sonette und Canzonen, z. Th. von des Dichters Hand, zum
andern unter seiner Aufsicht geschrieben. P. hat bereits der
Accademia de' Lincei in Rom von seinem Funde Mittheilung
gemacht und wird binnen Kurzem nach der Handschrift, deren
Authentioität er als unzweifelhaft nachweisen kann, eine nun-
mehr definitive Ausgabe der Gedichte Petrarcas erscheinen
lassen.

I^c Privatdoeent Dr. J. Franok in Bonn ist zum ao.
1 rotossor für niederdeutsche und niederländische Sprache und
Literatur ernannt worden. — Der bisherige ao. Professor der
englischen Philologie an der Universität Breslau, Dr. E Köl-
bing, wurde zum ord. Professor befördert.

Antiquarische Cataloge: Ackermann, München
(.>pan. u Portug.); Cohn, Berlin (Deutsche u. ausl. LitI-
Mcrkel, Lrlangen (Rom. Spr. u. Lit.); Steinkopf, Stutt-
gart (Literatur, Deutsch).

Abgeschlossen am 26. Mai 1886.
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N II p I) i I n 1 o n; n f a fj in H a n n o v o r

am »., .i. miil t5. Octobor 188fi.

Naohilpiii ilcr vom , Verein für neuere Sprnnlio'h zu Han-
nover" im März d. J. erlassene Aufruf zu einer Versammlung
aller (leutschcn Xeupliiloloircn liei den Professoren wie Lehrern
lies Enp^liselien iind Französisclien Irbliaften Anklan},' gefunden
hat und den bisher einijidaufenen Meldungen zufolge das
Zustandekommen des Tages als gesie,liert ersidieint, fordert
dir llannoversolie Verein, der aueh das Doutselie mit in den
Heriirli seiner Verhandlungen zieht, nochmals die Herren
(lermanisten und alle bisher noch nicht beigetretenen Herren
Professoren und Lehrer des Französischen und Englischen
auf, bis zum I. .Inli d. .T. ihre Adresse, etwaige Vortrags-
tliemiita und Wunsche in Bezug auf die Verhandlungen, sowie
den Beitrag von 1 Mark an den „Oberli'hrer Ad. Ey, Han-
nover, Körnerstrasse "iß", einzusenden und damit ihre Theil-
nahme an der .jetzt endgiltig auf den 4., 5. uml ti. üctober
d. J. festgesetzten Versammlung zm erklären. Alle auf die-

selbe bezügliche Schriftstücke, auch der Verhandlungsbericht
werden ilen Theilnehmern seinerzeit zugestellt .werden.

Für den , Allgemeinen Verband der deutsehen ncuphilo-
logisehen Lehrerschaft" beabsichtigt der Hannoversche Verein
folgende Punkte vorzuschlagen:

1) Der Zweck des Verbandes ist: die Pflege der neueren
Sprachen, insbesondere will er eine stete Wechselwirkung
zwischen Universität und Schule, zwischen Wissenschaft
und l'raxis fördern.

2) Diese Aufgabe erstrebt er:

a. durch alljähilich wiederkehrende Versammlungen, auf
denen wissenschaftliche und pädagogische Fragen aus

dem Oebiete des Deutschen , Englischen und Fran-
zösischen erörtert werden;

b. durch Gründung von Vereinen, welche wieder unter
einander durch Austausch ihrer Jahresberichte etc. in

Verbindung treten und welche die vereinzelt wohnenden
Vertreter und Freunde der neueren Sprachen durch
wissenschaftliche Lesezirkel an sich anschliesgen, und
zuletzt

c. durch gemeinsame Unterstützung aller auf die Hebung
des neusprachlichen Unterrichts gerichteten Bestrebungen
im In- und Auslände.

S) Mitglied wird jeder Lehrer und Professor der neueren
Sprachen, sowie auidi die einem neusprachlichen Vereine
angehörenden Nichtfaehmänner gegen Entrichtung eines

jährlichen l'eitrages von I Mark.
4) Den Verbaml vertritt ein Vorstand von drei Personen.

die zugleich am Verbandstage Vorsitzende sind, und zwar
soll derselbe bestehen aus einem Universitätslehrer, einem
Schulmann und dem Vorsitzenden desjenigen Vereins fü.-

neuere Sprachen, an dessen Wohnort die nächste all-

gemeine Versammlung stattfindet. Der .'«usschuss dieses
Vereins steht dem Vorstande des Verbandes in der Ge-
schäftsführung zur Seite.

Hüfl'entlich zeigt ein zahlreicher Besuch der Versamm-
lung zu Hannover am 4., 5. und 6. October d. J., dass die

Berufung derselben für die junge mächtig aufblühende Wissen-
schaft eine durchaus zeitgeniässe war. Her , Verein für neuere
Sprachen zu Hannover", allein von dem Wunsche beseelt, das
Studium der neueren Sprachen zu fördern, erwartet, dass die

Versammlung eine Vereinigung aller Vertreter der neueren
Sprachen zu gemeinsamer Thätigkeit anbahnen wird.

NOTIZ.
Den germanistischen Theil redigirt Otto Beliaßhel (Basel. Bahnhofstranso 83), den

(Freiburgi. B.. Albertstr. 24), und man hittet die Beiträge (Rccenaionon. kurze Notizen. Persoualn
Die Kedaction rii:lilet an die Herren VerleKer wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen
ronianistiscben Inlialts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Ve
werden. Kur in diescmFnlle wird die Redaction stets im Stande sein, über
kür rkuug (in der Bibliogr.) ; iugon. AnGobr, llenniuger sind auch die -Anfragen über Hon

romanistiacben und engHecben Theil Frit£ NenmaDD
abrichten etc.) dem cntsprOL-hend gefällit^st zu adressiren,
:u wollen, dass alle neuen Werke germanistischen und
nittelung von Gebr. llcniinger in Heilbronn zugesandt
icue Publicationen eineBesprechuuE

und Souderabzüge chle

Literarische Anzeigen.

Verte von GEBR. HENNINGER in Heilbronn.

Altengliselie Bibliothek
herausgegeben

von

Eugen K ö 1 b i n ff

.

Erschienen:

L Band: Osbern Hükenain's Legenden, herausgegeben
von C. Horst mann. geh. M. Ö.fiO

IL Band: Amis and Aiiiilonn, zugleich mit der altfranzös.

Quelle herausgegeben von Eugen Kölbing. Nebst
einer Beilage: Ami'cus ok Amilius Rimur.

geh. M. 7.-

IIL Band: Octavian. Zwei niittelcnglisclie Bearbei-
tungen der l^age, herausgegeben von G. Sarrazin.

' geh. M. 4..5(i

Unter der Presse:

Artlionr and Merlin herausgegeben von Eugen Köl-
bing.

Kiiiilisclic

Sprach- und Literaturdenkmale
dos !()., 17. uml 18. Jalirluuulcrts

licrausgegeben

von

Karl VoUinöller.
Erschienen

:

I.

IL

Band. Gorbodiic or Ferrex and Porrex. A Tragedy
by Thomas Xorton and Thomas Sackville. A. D. 1561.

Edited by L. To ulmin Smith. geh. M. 2.—
Band: iMarlowe',-« Werke, historisch-kritische Ausgabe
von Ilcr 111 a nn B r ey m a nn u..A 1 b r ec h t Wagner.
1. Tainbiirlaine hrsg. von .4.1 brecht Wagner.

geh. M. 4.—
III. Band: Mountford, The Life and Death of Doctor

Faustiis, ninde into a farce. London, 11)97, heraus-

gegeben von Otto F r a 11 c k c. geh. M. l."20

Unter der Presse:

Elipliues. The anatomy of Wit by John Lyly, M. A. edited

with the First Chapter of Sir Philip Sidney's Arcadia,

Introduction and Notes by Dr. Friedrich Land-
mann.
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Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.
!

Verlag von Gebr. Henninger injieükonn.

I'RAXCISCI ALHliRTLM
OPVSCVLVM

DE

MIRABILIBVS
NOVAi: VKCIS

ROMAE.
HKRAVSOEOEIIKN

AVGVST SCHMARSOW.
8". XXIII, 77 S.

Ausgabe auf Büttenpapier mit Pergamentumschhig in zwei-

farbigem Druck JC 4.

—

Auf Druckpapier mit zweifarbigem Umschlag M. 1.—

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Üaiite-Forscliungen.
Altes und Neues

von

K a !• 1 W i 1 1 e.

I. B.A.Kri3.
Mit Dante's Bildniss nRi-li Giotto, nai-h dem 1840 wieder entdei-kton Fresco-
bilde im Palazzo dpi Biirgdln (Pretorio), bevor dasselbe 1S41 übermalt

ward, in Kupfer gesloehen von Jul. TUaeter. geh. M. 12.—

II. BA.3srr>.
-Mit Dante's Bildnias naeh einer alten llanJzeiebniing und dem Plan von

Florenz zu Ende des Xlll. Jahrhunderts, geh. M. 15.—

Abdrücke der beiilen Dante-Bildnisse auf chinosischom

Papier mit breitem Kande ä M. 2.40.

Moliere'8

Leben und Werke

Standpunkt der heutigen Forschung

R. Mahrenholtz.

(Französische Stadirn II. Band.)

geh. M. 12.—

Kleinere Ausgabe geh. M. 4.— ,
geb. in Lwdbil. M. 5.—

.

Shakspere.
Sein Entwicklungsgang in seinen Werken.

Mit Bowillijfung des Verfassers

übersetzt von

Wilhelm Wagner.

geh. M. 7.50.

Neu erschienen

:

Les plus ancicns monuments de la laiigue

francaisO publit^s pour les cours universitaires pnr

Eduard Koscliwitz. Quatrieme e.lition curiehic et

augmentce. Avec un fac-similü. Geh. M. 1.

—

Beiträge zur Cjesehichte der IVauzösischeu

Öpraclae in England. Von Dietrich Behrens,

Privatdocent der romanischen Philologie an iler Univer-

sität zu Greifswald. I. Zur Lautlehre der französischen

Lehnwörter im Mittelenglischen. (Franz. Studien V. Bd.

2. Heft. Einzelpreis M. 7.60

lllllli Soeben erscheint ;

Revolution

Litteratur

1 Karl Bleibtreu. j
I Zireile sitirk reniieliHe Anflaye. J
I Klefi. brach. Preis l,öO Mark. |

Längst hat sich Einsirlitiijen die Ueher- J
a Zeugung aufgedrängt, ilass u ir aii einem neuen %

1 Wendepunkt der LitteratHrenlniit,elung ange-

btiigt sind, dass eine neue Sturm- und Bratig- |
m periode sieh allgewaltig erheM, aus welcher das g
1 Bleibende und Wahre nach, unldarer Gährvng g

sieh gestatten uird. So lud denn einet- der y

1 Hauptvertreter der neuen. Litteraturriehtung den g
fi Versuch gewagt, schneidigen, präcisen Ausdruck |
H fitr die Ziele und lisherigen Erfolge derselben g

1 zu bieten. Man kennt Bleibtreu's unerschrockene J
1 Kampflust und tvird daher nicht staunen, mit m

1 ivie genialer Sirherheil hier alle Tediui-Grössen |

der Reklame zerseinneltert und che Der- m

1 kannten Verdien ste zu Eieren gebracld werden, m

i Bie Broschüre, welche das grösste Aufsehen er- |
1 regt, ist berufen ivie ein reinigendes Gewitter |

[^ am Htterarischi'n Hiiwmel zu wirken.. |

H Verlaij von Wilfic/iii Friedrich in Leijtzif/. |
B hl allen Buchhandlungen zu haben. m

llllllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllillllilllillllllllllililllllllli
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Verlag von Friedrich Viowi's & Sohn in Brauusclnveij?.

(Zu bc/.luliüM (lurcli Ji'de Hin-hlmmlluni;.)

ü o b e n r s (' h I e n :

Handbuch
der

deutschen Alterthumskunde.
U b ! r s i (• h t

der Denkmale und Gräberfunde

frühseschiclitliclier »ml vdrsi'ni'liiclitliclior Zeit.

Von L. LiiKlenscIiinit.

In drei Theilen. Ituyiil-Ootiiv. i;oli.

ErBinr T h p i I. J»ie Altrrtliiiiiicr der iiierovinsisclieu Zeit.
Mit Holnsiiiilioii. 2. iiiefci'iiiig. Preis 12 Mark.

ju».n.ii.ii.iuBni.».ii.ii.ii. <iiiu<i.iuii.».ii.'V.».i).».«.ii.n.»-ii.».<.».»». iimtin

i SS i i i-^ i /. $ i > i i i i i i 6 i i i i p'i i i : } i

Verlag von J. A. Barth in Leipzig.

Fr. DicZ. I.cltt'ii II lunVcikt' der Troll-
|

ItiuldlirS. 2. Auflage herausgegcbou von | i

K. M!U-t.sch. 1S«2. M. 10.—

Fr. DioZ. I'i(-' Tdesic der Tmiiba-

doiirs. 2. Auflage herausgegeben von

K. Bartsch. 1883. M. 6.40

UnvcriinilertcT Text mit zahlreichen im Druck
Ucnntliilii'ii Zusiitzen dfcs Ileniiisf;(.'b(,'r8.

hl Ilullirr.uizlKin.l M. I.'.':. Iiülicr.

Wu,»>».».ii.».ii.».n.:n.ii.ii.ft.».».».ii.».iv.ji.ji..,.».a.».o.n.».ii.8.ii.».».i)7nTii

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Mitte Juni zur Ausgabe bereit

:
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auch dann, wenn Aussage und damit Er/äliliini;

stattfindet und die Rede tlieoretiselics Wesen an-

nimmt, l)ildet, die Erwartung und die Zweek-
Vorstellung wichtige P'actoren für das" Verstiind-

niss; die Erwartung, etwas Interessantes und

Werthvolics zu vernehmen, und wäre es auch nur

die Verlobung am Ende des Romans, bestimmt den

Hörer, das Ganze und seine Abschnitte, die dfirauf

vorbereiten, auf- und zusammenzufassen, während

die Zwcckvorst eilung bei seinen eignen und Andrer

Handlungen ihm Anhaltspunkte zur ücurtheilung

und Deutung i\cii Erzählten an die Hand gil)t. In

Kapitel I) stellt der Verf. ausfrdirlich dar, wie auch

kein Verb eine Handlung genau bezeichne, sondern

zur Begrenzung des unbestimmten Verbalinhaltes

nothvvcndig Subject, Objecto und adverbiale He-

stimmungen hinzukommen müssen. Derselbe Prozess.

der in venit das l der Exjiosition mechanisirt und

mit dem prädicativen Stamme zu einem Ganzen

condensirt, kann weiter greifen und ursprünglichc

Sätzc zu l)lossen Wörtern degradircn, wie es bei

lat. fpiaw vis, grieeh. J/JAor ort, franz. pcut etre u. s. w.

geschah. Gleichzeitig erzeugt aber immer wieder

der Dichter, der Redner, der lebhafte Si>recher über-

haupt neben den mechanisirten oder formal-abstract

gewordenen W'orten und Wendungen frische, der

Situation und dem Augenblick angepasste und bc-

thätigt damit die ursprüngliche Sprachkraft. Man
darf daher aucli die Grammatik nicht von der Poetik.

Rhetorik und Stilistik losreissen, weil ihre zerlegciuh-

individuaiisirondc Darstellung diejenigen Spracli-

weisen, natürlich nur mit anderem Materiale, zurück-

führt, von denen auch die Grammatik ausgegangen i^t.

Das die Hauptgedanken der inhaltrcichen Schrift,

deren Verdienst darin besteht, die Sprache nicht bloss

als Product des passiven unselbständigen Gedächt-

nisses und der vieldeutigen Ideen-Associa.tion gefasst.

sondern als Ausfluss der ganzen Psyche betrachtet

zu haben. Sie leidet vielleicht nur daran, zu aus-

schliesslich vom Indogermanischen auszugehen und

doch für alle Sprachen giltige Sätze aufstellen zu

wollen; für diese Beschränkung dürften indessen

die meisten Leser dem Verf. eher Dank wissen.

Jedenfalls bestimmt die Art und das Mass dessen,

was der Verf. M echanis ir ung nennt, und dessen,

was man mit dem Namen der Analogiewirkung
begreift, am meisten den Kulturwerth der einzelnen

Sprachen. Hat man der letzteren so grosse Anf-

merksandvcit gewidmet, so machte Wegener den

glücklichen Versuch, auch der andern zu ihrem

Rechte zu verhelfen, die mehr die Bedeutungslehre

und das Gebiet der- Syntax, als die Laut- oder

Formenlehre betrifft. Von den Betrachtungen des

Verf.'s aus fällt auf viele Erscheinungen des Lat(-i-

nisehen. Griechischen und Deutschen, wie dessen

Schrift erweist, ein erwünschtes oder mindestens

neues Licht.

Basel. Franz Mistel i.

Qnellon und f ov.scliniiAcn zur Sprach- und
Kultiirfti'.schichte der jijeniiaiiisclien Völker.

55. Heft. 1. Theil: Das friesische Bauernhaus in

seiner Entwicklung während der letzten vier

Jahrhimderte vorzugsweise in der Küstengegend

zwischen der Weser und dem Dollart. Von 0.

Lasius. VI, .'?4 S. 8. — 2. Theil: Die deutschen

Ilaustypen. Nachträgliche Bemerkungen von R.

Henning. 34 S. 8. Strassburg, Trübner. 1S8G.

Meitzen und Henning haben das unbestrittene

Verdienst, die Untersuchungen über das deutsche *

Haus in Fluss gebracht, ihnen Ziel und Weg ge-

wiesen zu haben. Den gegenwärtigen Stand der

Forschung bezeichnet letzterer richtig, wenn er sagt:

„Vor der Hand gehört eine Reihe mehr mono-

gra])hischer Mittheilungen zu den dringenden Be-

dürfnissen."

Einen Beitrag dieser Art bringt das Schriftchen

von Lasius. Die beigegebenen Zeichnungen, die

technisch genauen Baubeschreibungen verrathen den

kundigen Architekten, mul dass ein vielbeschäftigter

Oberbaudircctor im Alter von 88 .Jahren zu solcher

Bearbeitung des volksthüinlichen Hausbaues seines

friesischen Heimatlandes Lust und Müsse gefunden,

vordient volle Anerkennung.

Henning hatte die friesische! Bauart als autoch-

thone, von der sächsischen unabhängig entwickelte

gefasst. Meitzen hatte beide zu einem Gesammt-

typus vereinigt. Genügendes Material fehlte. Lasius

hat die Frage so gelöst: gemeinsam ist beiden Typen

die senkrechte Stellung der dreischiffigen Scheune

zur damit verbundenen Wohnung; unterschieden

sind sie a) durch die Construction und die Ver-

wendung der Diele, welciie im sächsischen Hause

zwischen den Wirthschaftsräumen offen liegt, wäh-

rend der Friese hier im „Berg" sein Heu und seine

Garben aufschichtet, b) durch die Art der Verbin-

dung von Wohnung und Scheune; nämlich das „Flet"

mit Herd und Ehebett bildet den Abschluss der

sächsischen Diele selbst, während die friesische

Wohnung sich mehr und mehr ablöst und zuletzt

nur noch durch einen Mittelgang mit der Scheune

zusammenhängt.
Henning verfolgt die so nachgewiesene ost-

friesische Anlage bis nach \\"estfriesland und bis

ins Eiderstedter Land, bespricht die wenigen von

Lasius beigebrachten mundartlichen Benennungen,

und ento-cgnet auf die Reeensionen von L. Ehrhanlt

(Sybcls"histori.sche Zeitschrift 51, 498 f.) und K.

Weinhold (Ltl)l. 1882, Nr. 11). Bei diesem Anlass

erfahren wir Näheres über das Verhältniss der fast

crleichzeitigen und gleichbetitelten Publikationen von

Meitzen und Henning über „das deutsche Haus".

Bei Besprechung der Bautypen der kimbrischen

Halbinsel äussert Henning den Wunsch, dass auch

der volksthümliche Baustil der von hier ausgewan-

derten englischen Stämme möchte aufgeschlossen

werden. Wir dürfen den Wunsch auch auf die

Normandie ausdchium, wo die alterthümliche Ilof-

anlage hinter Wall und Graben und die seltsam

geformten Strohdächer noch fortdauern.

Die oberdeutsche Gruppe umfasst bei Henning

das fränkische, alemannische, bairische und schwei-

zerische Haus. Meitzen stellt das letztere gesondert.

Weinhold sagt nichts darüber. Uns will es sciieinen,

es sei Vervollständigung und sorgfältigere Sichtung

des Materials abzuwarten. Beiläufig bemerkt, kommt

von den zwei Tvpcn aus dem Schwarzwald, welche

Henning (DU. "S. IG) gibt, der eine (Nr. 7) im
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südlichen Theile des Sclnvarzwaldes mit meinem
Wissen gar niclit vor, der andere (Nr. 9) nur selten,

während eine dritte ebenfalls alte Form die häufigste

ist: Stulie (an Stelle des Vorplatzes a in Nr. 8)

und Küche liegen neben einander am Ilaiisgang,

der Herd parallel zum First (statt ihn zu kreuzen),

vor Stube mul Küche am gemauerten Giebel die

Kammern (an Stelle von b c e in Nr. S); dieser

Theil (Giebel und Kammern) ragt zu beiden Seiten

vor und bildet mit dem übrigen Haus ein T; an

die überragenden Arme dieses T schliessen sich die

Lauben an. welche, mit Fenstern vor der Stube,

rings um das Haus oder doch um die Stirntraufseito

sich hinziehn, eine Lücke für die Einfahrt abge-

rechnet, wo diese sich im Erdgeschoss findet.

Ueber das schweizerische Haus bemerkt Hen-
ning: „Thatsächlich ergibt sich aus dem inzwischen

(seit dem Erscheinen seines „Deutschen Hauses")
vollständiger angewachseneu Material, welches be-

sonders Gladbach („Der Schweizer Holzstil u. s. w."

Zürich 1882; .„Holzarchitektur der Schweiz", zweite

vermehrte Autlage, Zürich 1885) vorgelegt hat, mit

noch grösserer Deutlichkeit, dass die schweizerische

Bauart nicht nur eng mit der oberdeutschen zu-

sammenhängt, sondern dass sie auch speciell an die

einfacheren Typen des alemannischen Hauses sich

anlehnt." Dieser Satz bedarf der Erklärung. Eine

allgemein schweizerische Bauart gibt es überhaupt
nicht. Was man etwas ungenau so nennt, bezieht

sieh ausschliesslich auf das alemannische und bur-

gundische Gebirgshaus. Im weitern gilt, was Meitzen

(DH. S. 13) sagt: „Das ganze Alj^engebiet gehört

einer bunten \'ölkermischung an, welche wie im
Menschenschlage selbst und in der Sprache, so auch
in den Ansiedelungen und in der Hausform Ver-
schiedenheiten erzeugen musste, deren lokale Con-
statirung sehr s]iecielle und vielseitige L^ntersuchungen
erforderlich macht."' Gladbach hat nun allerdings

in der zweiten Ausgabe des „Schweizer Holzstils",

verglichen n)it der ersten, seine Erhebungen be-

deutend weiter ausgedehnt, aber zur annähernden
Vollständigkeit fehlt noch sehr viel. Die wesent-
lichste Lücke betrifft das zwar in Stein gebaute
Stammhaus der romanischen Westschweiz, welches
aber wegen der daraus hervorgegangenen Misch-
formen auch für die Holzbauten der deutschen
Schweiz nicht unerheblich ist. Selbst das Gegebene,
hervorragend in Bezug auf constructive Zeichnung
und Erklärung, wird den geschichtlichen Verhält-
nissen und der innein Bauform nicht immer gerecht.

Dass im Jaunthal das Deutsche nicht vom Kanton
Bern her Eingang gefunden hat, wie Gladbach meint
(Holzarchitektur S. 58), sondern dass dieses Thal,
sowie Charmey (deutsch Galmis) sammt Umgegend
ursprünglich deutsch gewesen, sei hier nur im Vorbei-
gehn bemerkt. Aber warum ist das aargauische
Ständerhaus, das alterthümliche „dreisässige Stock-
haus", wie es die Mundart nennt, mit seinem ge-
waltigen Zeltdach, mit der heimeligen Wohnung
in Holz auf der einen, mit dem überhöhten „Stock"
in Stein auf der andern Traufseite, mit der ge-

! räumigen Küche und dem ,Eren" in der Mitte, von
Gladbach (Holzarchitektiir S. 57) so völlig miss-
kannt und in ein Doppelhaus nach burgundischer
Art, mit der es auch gar nichts gemein hat, ver-

wandelt worden? Der Zufall wollte es, dass in

dem von Gladbach untersuchten Hause (Schweizer
Holzstil, 2. Ausg., S. 11 f.) eine jüngst eingefügte

Scheidewand die ursprüngliche Anlage entstellte.

Das ist Alles.

Auch seine Darstellung des Hauses der Ur-
kantone, in welchem Henning (DH. S. 19) die Ur-
zelle des alemannischen Hauses erblickt, ist in zwei
nicht ganz unwesentlichen Punkten zu berichtigen.

Gladbach verlegt den Herd an die Mittelwand
zwischen Stube und Eren, und das ist für neuere

Bauten allerdings ausnahmslose Regel, aber je älter

das Haus ist, um so häufiger tritt der Herd zurück
an den hintern deshalb gemauerten Giebel. Ferner
schreibt Henning (DH. S. 19> nach Gladbach: „Der
Rauch sucht sich durch den obern bis unter das

Dach zum Theil offenen Küchenraum einen Ausweg
durch kleine Giebellucken." Solche Rauchlucken
in Wand und Giebel kommen allerdings in ver-

schiedenen Gegenden der Schweiz Aor, aber das

rein alemannische Haus der Innern Schweiz, von
dem hier die Rede ist, zeigt in altern Exemplaren
durchweg die bewegliche Rauchklappe in der Nähe
des Firstbaums.

Die Beschreibung des burgundischen Hauses
bei Gladbach und Henning ist im Allgemeinen zu-

treffend. Nur Weniges sei beigefügt. Die charak-

teristische Stellung des Herdes in der Mitte der
Küche begegnet noch ziemlich häufig. Dieser Herd
ist, verschieden vom romanischen und alemannischen
Herd, meist von ungefähr zwei Fuss hohen, oft

noch höhern Steinplatten eingefasst. An einer solchen

Herdeinfassung ist in einigen Dörfern des Kantons
Bern die Benennung „Bilstein" haften geblieben

(Rochholz, Der Wielstein, in der Argovia, Band
XVI, S. 153 f. Aarau 1885). — Der burgundische
Bohlenkamin erreicht oft riesige Dimensionen. Im
Dorfe Gilley in der Fi-anche-Comte fand ich einen

solchen von 7 auf 8 Meter ins Gevierte an der
Basis. Im Greierzerthale heisst dieser Kamin „la

büuarna", in den Ormonts ,1a borne". Wer wäre
dabei nicht an die nordische B ru nnenstube (Hen-
ning, Die deutschen Haustypen, S. 13) erinnert?

(Für die Wortform vgl. GW. s. v. born.)

Die Annahme von Henning, im Engadiu seien

Alemannen angesiedelt gewesen, imd das dortige

Haus halte die Mitte zwischen dem schwäbischen
und bajuvarischen (DH. S. 148 f.), erregt grosses

Bedenken. Die Geschichte, so viel mir bekannt,

weiss von keiner alemannischen Ansiedlung im
Engadin. Mit Ausnahme des untersten Theiles,

wo das Deutsche von Martinsbruck und Finster-

münz heraufdringt, spricht das Thal ausschliesslich

„romansch". Die Hausanlage selbst hat mit deutscher

Bauart keine nachweisbare Verwandtschaft, es wäre
denn, der Blockbau im Innern des Engadiner Hauses
würde dafür in Anspruch genommen.
Aarau, 9. März 1886. J. H u n z i k e r.

Volkslieder. In Bayern, Tirol und Land Salzburg
gesammelt von Aug. Hart mann. IMit vielen

Melodien nach dem Volksmund aufgezeichnet von
H. Abele. Erster Band: Volksthümliche Weih-
nachtslieder. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1884. 8.
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Die vorlic{;;en(lo Samnilunp; liilclet ein besonders

wertlivolles Glicil in der stattliclion Reihe äiinlicher

Veröffentlicliungen, weUiie wir in den letzten Jahren

zu verzeichnen <;eliabt haben. Ilartmanil hat sich

durch dieselbe das j^rossc Verdienst erworben, was

von dem einstmals so reichen Schatze oberbayerischer

Volkslieder noch bis in unsere Zeit erhalten war,

wenigstens dem Literatur- und Kulturhistorilicr ge-

rettet zu haben. Schon in seiner vortrefflichen Ab-
handlunjr über das „Weilinachtspiel und Weihnaeht-

lied in Oherbayern- (München 1875), mit welcher

er seine Studien auf diesem Gebiete eröffnete, be-

klagt er es, dass das Meiste im Untergange begriffen

sei. Er ist noch gerade recht gekommen, den völligen

Verlust von uns abzuwenden. Mit wie viel Glück

und Geschick er seitdem seise Forschungen nach

alten Manuscripten und bei kundigen Leuten, welche

Texte und Melodien der einst so beliebten Gesänge

im Gedächtnisse bewahrten, fortgesetzt hat, bewiesen

schon seine „Volksschauspiele aus Bayern und

Oesterreieh-Ungarn" (Leipzig 1S80), das beweist

nun auch dieser erste Band der Volkslieder, welcher

in sorgfältiger Auswahl aus einem zehnfach grösseren

Vorrath allein 152 Weihnaehtslieder bringt und 170

Melodien.

Diese Lieder wurden um Weihnachten im
Familienkreise, von umherwandernden Personen vor

den Häusern und, was namentlich interessant ist,

auch in den Kirchen von eignen Kirchsingergesell-

schaften gesungen; von einigen wird dies ausdrück-

lich bezeugt, von andern darf es mit gutem Grunde
vermuthet werden. Gerade diese letztern haben

die meiste Neigung und das Privileg einen humo-
ristischen Ton anzuschlagen. Inhalt und Form der

Lieder ist, obschon sie sich alle um die wenigen

bedeutsamen Ereignisse des Christfestes, die Engel,

die Hirten, das Kindlein in der Krippe, die heil,

drei Könige drehen, doch so mannigfaltig, dass man
nicht leicht, auch beim Lesen einer grösseren An-

zahl ermüdet. Vor allem die Eingänge sind überaus

vielgestaltig und in ihren lebendigen Anknüpfungen

an volksthümliche Situationen und Vorstellungen

von packender Kraft. Sind die Gedanken und
Empfindungen auch nicht immer poetisch, so ent-

schädigt dafür die treuherzige Frömmigkeit und die

schlichte Natürlichkeit reichlich.

Die Ausstattung und Einrichtung des Buches

ist ganz so wie in den Volksschauspielen. Nach
der Melodie und dem Texte folgt die Angabe des

Fundortes, dann literargeschichtliche Erläuterungen

und Worterklärungen; wegen dieser letzteren wird

jedoch ausserdem auf. das Glossar zu den Volks-

schauspielen verwiesen.

Papier und Druck sind vorzüglich. Die Ein-

richtung des Satzes hätte indessen schöner sein

können, weim die uiinöthige Mischung zweier Schrift-

gattungen vermieden, die Zwcisiialtigkeit des Satzes

folgerichtig durchgeführt und nur ' a-Gevierte als

Ausschluss verwandt worden wären. Auch das

übermässig grosse Oetavfofmat ist nicht schön;

wann wird man endlich einsehen, dass das Bedürf-

niss solcher grossen Formate ästhetisch und praktisch

allein durch ents]irechende Quartformate befriedigt

werden kann?
Wolfenbüttel. G. Milchsack.

Briefe von Anna Maria von Haffedorn an ihren
Jüngeren Sohn Christian lindwi;;- 17.51 —32.
Ilerausgegeben von Dr. B e r t h o 1 d Li tz mann.
Hamburg und Leipzig, Leopold Voss. 1885. VI,

100 S. 8.

Sic machen einen eigenthlimlichcn Eindruck auf

den Leser, diese 17. grossentheils sehr umfangreichen

Briefe. Verdienten sie wirklich, so ausführlich und
buchstabengetreu abgedruckt zu werden, die hundert

und aber hundert Mitthoilungen, Anweisungen und
Kegeln der besorgten Mutter an ihren „herzviel-

geliebten" Sohn? Was kiinmiern uns die Knöpfe,

die er in seine Röcke oder Hosen nfilicn, das Futter,

das er aus einem Kleide austrennen und ins andere

einsetzen lassen soll, was sein Theekessel, seine

Hüte und Tabakssorten, was der Preis, für den das

alles und mehr dergleichen in Hamburg oder Alt-

dorf zu haben ist? Diese Frage wird sich so ziem-

lich jedem Leser jener Briefe zuerst aufdrängen

trotz der gegentheiligen Versicherung, mit der Litz-

mann sein Vorwort schliesst. Aber fährt er nun,

unbeirrt durch diese Kleinlichkeiten, in der Leetüre

fort, so stösst er bald auf Sätze, welche ihm die

Briefstellerin auf einmal interessanter erscheinen

lassen, ja ihm unbedingt Achtung und Liebe zu ihr

allgewinnen. Da spricht die Mutter aus tief be-

kümmertem, aber treu liebendem, zu jedem Opfer

bereitem Herzen zu dem Sohn; die verständige, in

der Schule des Lebens gereifte- Frau logt dem talent-

vollen und mit den besten Vorsätzen ausgerüsteten,

aber noch niamiigfach schwankendeii Jüngling vor-

treffliche, von wahrer Weltkcnntniss und Gottes-

furcht zeugende Betrachtungen und Mahnungen ans

Merz. Und das geschieht alles in der schlichtesten,

ja sprachlich unbeholfensten Weise, so dass trotz

dem hohen Ernste, mit dem die wackere Frau es

meint, ihre Schreibart uns nicht selten ein Lächeln

auf die Lippen zwingt. Nichtsdestoweniger fühlen

aber auch wir das Eindringliche dieser liebcMiswür-

digen Mahn- und Warnreden. So beruht der

Wcrth der Litzmannschen Ptd)likation vornehmlich

auf dem anschatdichen und w(dilthuenden Bilde von

dem Charakter der Wittwe \-. Hagedorn, das uns

aus der Gesammthcit der Briefe entgegentritt. Ge-

ringer ist die sachliche Heiehrung, welche wir daraus

erfahren. Der I^iterarhistoriker speciell lernt aus

der Leetüre im Einzelnen nicht viel Neues, obwohl

Friedrich v. Hagedorns Name ziendich in jedem

Briefe vorkommt; er gewinnt aber erst aus diesen

Briefen der Mutter die ihm nothwendige klare An-

schauung der Verhältnisse, unter denen der heitere

Dichter seine Jugend verbrachte. Dagegen sind die

Briefe für den Forscher in der Hamburger Special-

gesehichte eine nicht so bald zu erschöpfende Quelle

und für den Kulturhistoriker überhaupt eine reiche

und kostbare Fundgrube. Durch eine kurze, aber

gut cbarakterisirende Einleitung setzt Litzmann auch

den nicht fachmiinniscli vorgebildeten Leser in den

Stand, dass er den allgemeinen Inhalt der Briefe

leicht versteht; einzelne entlei;eiie Anspielungen sind,

so weit sie nicht allzu unbestimmt waren, in kurzen

Anmerkungen unter dem Te.xt erkb'irt.

München, 2. Dec. 1885. Franz Munckcr.



273 1886. Liti'vatiirliliitt für ücrnmnischn uml roiiiiinisiiho Pliilolo.rin. Nr. 7. 274

DentscliP liitoratnrdeiikiiiiilp des 18. und 19.
.Jilhrlimidoi'ts in Neiulruclien !H'raiis>:;ej:;('l)(Mi von
Bern h a r il S e u f fe r t. 22. Heft. 1 SS.">.' li. 1 (i? S.

8. i^r. 1,S0. — 24. Heft. 1S8(5. CVI, i:!0 S. S.

M. 2. Heill)roiin, Gebr. Honninger.

Der Ncudrui'U vnn „Tliirsis und Danions frennd-

sehaftliclieii Liedern" gehört wohl mit zu den dankens-

wertliesten VeröftVntlieiuingen. die Seufl'erts Samm-
lung uns bisher gebracht hat, und er gewinnt noch
an Werth durch den Herausgeber. Aug. Sauer

hat auch hier aufs neue die in allen seinen Arbeiten

bewährte gründliche F^drschung. welcher wir die

Wiederherstellung des echten Kleistschen Textes
verdanken, in einer musterhaften Einleitung gezeigt.

Die wichtige Stellung, welche die freundschaftlichen

Lieder in der Entwicklungsgeschichte unserer Litera-

tur, der Klopstocks Auftreten unmittelbar voran-

gehenden Periode, einnehmen, ist seit Langem an-

erkannt. Neuerdings ist durch G. Wanieks tüchtige

Monographie über Immanuel Pyra (Leipzig 1882)
die Aufmerksamkeit auf den ersten deutschen Bundes-
genossen der Schweizer in ihrem Kampfe gegen
Gottsched gelenkt worden; sein Freund, der durch
das Vadomecum berüchtigte S. G. Lange, hat in

Erich Schmidts Lessing eine unparteiiscliere Wür-
digung erfahren, als einstens Danzel ihm zu Theil

werden Hess. Das für die Literaturgeschichte wich-
tige Ergebniss des Freundschaftsbundes der beiden

Hallenser Pyra und Lange sind die, zuerst von
Bodmer in Zürich 174.5 herausgegebenen freund-

schaftlichen Lieder; von ihnen veranstaltete 1749
Lange selbst in Halle eine „zweite vielvermehrte

Auflage-. Diese Ausgabe hat Sauer dem Neudrucke
zu Grunde gelegt, dabei aber die früheren Lesarten
sowie einen bisher unbekannten Einzeldruck von
Pyras „Ode auf Ihro Majestät Friedrich den Andern''
aus dem Jahre 1740 berücksichtigt, auch die kritischen

Anmerkungen der Hallischen „Bemühungen" von
1745 mitgetheilt. Die Streitigkeiten mit Kästner,
in welche Lange durch die Herausgabe gerieth, ein

kleines Vorspiel zum Vademecum, sind von Sauer
eingehend geschildert. Sie sind von besonderer
Bedeutung, da sie oflfenbar von vorneherein Lessings
Stellung zu Lange bestimmten. Am eingehendsten
beschäftigt sich Sauer mit Pyras Hauptwerk, dem
Tempel der wahren Dichtkunst, Pyras Vorbilder
und ihren bestimmenden Einfluss erforschend. Das
Interesse dieser trefflich durchgeführten literar-

historischen Untersuchung erstreckt sich nicht nur
auf Pyras Gedicht; Sauer liefert hiemit zugleich
einen bedeutenden Beitrag zur Charakteristik der
poetischen Bestrebungen der ganzen Epoche.' Un-
selbständigkeit unti theologische Befangenheit sind
ihre Merkmale. Als Muster schwebte Pyra der
neulateinische Dichter Vida vor. Ergänzend zu
Sauers Nachweisen dürfte noch kommen: IV, 84
-der junge Hirt dort in Helvetien" ist aus Hallers
Alpen entlehnt. Eine Kenntniss Dantes lehnt Sauer
für Pyra ab; mich hat II, 250— 2t; 1 an Dante ge-
mahnt; III, 175 erinnert an einen Ausspruch Piatos.
Wanieks Behauptung, dass Pyra den Einfluss Mil-
tons nicht erfahren habe, wird von Sauer gründlich
widerlegt. Im 20. Liede verdiente die Zusammen-
stellung J. E. Schlegels mit den Schweizern eigens

bemerkt zu werden. In Thirsis Empfindungen bei

Dämons Iloch/eidiist macht sich eine hüse Nach-
wirkung der Hochzi'itsgedichte der 2. schlesischen

Schule bemerkbar; erst Klopstock vermochte es,

sich auch in Liebesgedichten von dieser unerfreu-

lichen Einwirkung völlig frei zu machen. Im 8.

Liede V. 2ö ist der realistische Zug in der Idylle,

an Vossens ausfiihrlii'he culinarische Schilderungen

gemahnend, bemerkenswerth.
Den Ncnidruck der zuerst 1708 als erster Band

von Iftlands dramatischen Werken (Leipzig, Goeschen)
erschienenen Memoiren Iftllands „über meine theatra-

lische Laufliahn" hat Hugo Holstein besorgt. In

der längeren Einleitung wollte er „keine vollstän-

dige Biographie Iftlands in zusammenhängender Dar-
stellung, sondern nur einige berichtigende und er-

gänzende Bemerkungen zu seiner 'Theatralischen

Laufbahn'" geben. Man wird von diesem Gesichts-

punkte aus der mit gründlicher Literaturkenntniss

ausgearbeiteten Skiz/e volles Lob zuertheilen können,
allerdings mit der Einschränkung, dass Holstein

mehr eine Lcdischrift auf Iffland als eine unparteiische

Schrift über Iffland uns geliefert habe. Holstein

hat vor Allem übersehen oder wenigstens nicht den
nothwendigen Nachdruck darauf gelegt, dass Iffland

selbst seine Autobiographie als Vertheidigungsschrift

in die Welt gesandt hat (S. 128). „Damals", d. h.

als man ihn von Mannheim aus des Kontraktbruches
zieh, „und auch weil ich in der Folge bemerkt habe,
dass man gegen mic^h bei Leuten an deren guter

Meinung mir viel liegen muss, nicht allerdings mit
Glimpf verfahren ist, habe ich beschlossen über meine
Laufbahn ein Wort zu sagen". Holstein hebt S. XV
selbst hervor, dass Iffiands Benehmen bei seinem
ersten Anknüpfen mit Mannheim 177!) nicht so

harmlos gewesen sei, als er selbst S. 40 dies dar-
stellen möchte. Er hätte aber den Charakter der
ganzen Schrift als tendenziöse Selbstvertheidigung
nicht ausser Acht lassen dürfen. Ifflands Arbeit
ist nicht nur für die Geschichte des deutschen
Theaters, sondern auch nach mancher andern Rich-
tung hin überaus lehrreich. Deshalb darf man aber
nicht verschweigen, dass sie durch und durch
theatralisch im übelsten Sinne des Wortes ist. In

ihrem ganzen Tone, der Selbstverherrlichung ihres

tugendhaften Urhebers ist sie ein Seitenstück zu
Kotzebues kokettem Buche „das merkwürdigste Jahr
meines Lebens" (Berlin 1801). Holstein hat sich

verleiten lassen, Iftlanil so einseitig günstig darzu-
stc^llen, wie es die Autobiographie thut. Holstein
gibt sehr dankenswerthe und ziendich volUständige
Literaturnachweise, warum wird Tiecks Aufsatz

:

„Bemerkungen über Parteilichkeit, Dummheit und
Bosheit. Bei Gelegenheit der Herren Falk, Merkel
und des Lustspiels Camaeleon 1800" nicht erwähnt,
warum nicht Tiecks vielleicht parteiische, aber jeden-
falls wichtige Vergleichung von Flecks, Schroeders
und Ifflands Spiel in den Kunstgesprächen des
Phantasus? Ich erkenne Holsteins inhaltreiche und
geschickt gruppirende biographische Skizze gerne
in ihrem vollen Werthe an; ihr Werth würde aber
grösser sein, wenn Holstein seinen Helden mit minder
parteiischen Augen betrachtet hätte. Ifflands Auf-
zeichnungen, d(!ren Verlust Holstein S. IV ijoklagt,

befinden sich wahrscheinlich wie Ifflands ganzer
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höchst. umfanfTrcicIici- Nachlnss im Bcsit/.c von Ilof-

ratli KürschiuM- in Stuttfjart. Der Druckfciiler

y. LVIII Jloiniichs V. — statt IV. — .Iu<rmuljahre"

hat sich im I'cisoncnvprzcicliiiiss wicdciiiolt.

Dom umsichtigen Leiter der ganzen t'ammlutig
wie den Ileiausgeliern Sauer und Holstein gebührt
aufrichtiger Dank l'iir das was sie in der Fortsetzung
der Neudrucke uns geboten.

Marburg i. IL, 1. Febr. 1886. Max Koch.

Jalirbiicli der deutschen Sliakespeare-Ge.sell-
scliat'f. Ini Aurtrag(! des X'orstandes iieraus-

gegel)en (buch V. A. I^eo. XX. Jahrgang.
Weimar, A. IIuscid<e i. ('omni. 18M5. IV, 402 S. 8.

Entgegen der IVüiieren Gepflogenheit hebt der

20. Band des Jahrbuches mit einem Vorworte an,

das (h'm 'Menschenalter' 1864 — l!s84 gewidmet ist.

Ai)geselien davon, dass der Begritt' 'Menschenalter'

hier etwas zu eng gef'asst sein dürfte, leidet das
Vorwort trotz seiner Kürze unter dem Schwulste
geschraubten Ausdrucks. Ihm schliesst sich ein

etwas nach Reklame schmeckendes Programm an,

welches ein Cüesammtbild von der Thätigkeit der
(^icsellschaft geben soll. Dass ein solches auf huch-
liiinillerischem Wege in die weiteren Kreise des
Publikums versandt ward, mag in unserer reklame-
bedürftigcn Zeit als ganz gerechtfertigt erscheinen;

was aber ein Wiederabdruck davon im Jahrbuche
soll, ist schwer abzusehen.

Der Vortrag des leider zu früii verstorbenen
Julius Thümmel gewährt einen ergötzlichen Einl)lick

in das fröhliche, ungezwuiigei.e Knei[)cnlebeii Von
Merry OKI England. 'Im IVIeermädcheu' betitelt er

sich und gibt in der Form einer gefälligen Plauderei

ein auf eingcshendsten Studien beruhendes (Jenre-

bildclien, das sich am besten als ein l'cndant zu

Elzes köstlichem Vortrage 'Eine Aufführung im
(ilübus-'^rheater' charakterisiren lässt. Von beson-

derer Wirkung ist die von Thümmel gegebene
witzige Lösung des Bacon-Shakespearcstreites: der
zu allen Teufeleien aufgelegte Lordkämmerer Ilastings

bindet nämlich bei Cielegenlieit einer Shakespeare-
vorlesung in Whitohall der schwerhörigen Palast-

dame Lady Howard das ISIärclien von Bacons Ver-
l'assersciiaft der unter Shakespeares Xamen gehenden
Dramen auf, was denn, trotz einiger Verwunderung.
\on der schwerhörigen und leichtgläubigen alten

Dame für baarc Münze genommen und wacker in

Undauf gesetzt wird. Eine solche oder ähnliche
Vermuthung trifft vielleicht den Kagel eher auf den
Kopf als alle die dickleibigen Bücher der Baconianen.

Die erste wissenschaftliche Abhandlung ist eine

von Delius' Meisterhand ausgeführte Analyse von
Shakespeares 'A Lover's Complaiut'. Daran reiht

sich ein schon im Jahre ISGl) als Manuscript ge-

druckter Aufsatz Oechelhäusers über 'Die Würdigung
Shakespeares in England und Deutschland', ein von
geschichtlichem, politischem und wissenschaftlichem

Verständnisse zeugendes Expose, das in dem Urtheile

gipfelt, wir Deutsche seien treuere Söhne Shake-
speares geworden als des Dichters eigene Lands-
leute. Mag man Oechelhäuser in Bezug auf die

ästhetische Würdigung derShakespeareschen Dramen

Recht geben, so scheint er doch den textkrifischcn

Leistungen der Engländer zu wenig Rechnung ge-

tragen zu hal)en. Auch enthält sein an sich treff-

licher Aufsatz manclie Aeusserunj;, die dem Auslande
gegenüiier sich als (h-ntschc L^eberhebung auszu-
nehmen geeignet erscheint. — Der von Delius
(S. (10— 84) angestellte Vergleich zwischen dem
Shakespearesclien Macbeth und der Davenantschen
Bearbeitung ergibt. d;iss die letzterem eine auf ge-

daidvenlosen Streichungen und geschmacklosen Zu-
sätzen beruhende Vcrwässernng desShakes|iearcPc]ien
Meisterwerkes ist. — Thümmi-l, dem es eine Lieblings-

bescbäftiguiig war, die von Shakespeare geschaffenen

Tyiicn grupjjcnweise zusunnnenzufasson, und der im
Jahrbuche bereits die Narren, die Kindergestalten,

die Clo\\ns. den miles gloriosus, die (leistlichkeit,

die Greise und die Liebhaber Sh.'s meisterlich ge-

zeichnet hat, liefert als zweiten Beitrag zum vor-

liegenden Barde eine Abhandlung über Sh.'s Helden
(S. i<^)— 118). Er scheidet sie in drei Gruppen,
deren erste aus solchen Charakteren besteht, welche
sich aus einer niederen Stufe in die Sphäre des
Heroismus erheben (Edgar. Leontes, Richard H.,

Heinrich V.); die zweite umfasst 'die Ideale der
Männlichkeit, deren Vollkraft im Kampfe mit der
Welt den Sieg behauptet' (Kent, Macdufl". Bastard
Plaiitagenet, Talbot, — Salisbury und Bedford);
die dritte endlich führt eine Reihe jirossartig ver-

aidagter Persöidichkeitcn vor, 'die der ^fangel an

nwif (joovvij über die ethiscdien Bahnen hinausreisst

und dem Untergange zuführt' (I5rutus, Cassius,

Coriolanus, Heisssporn, Macbeth. Richard TIT., Ham-
let). — Dr. Vatkes Aufsatz über 'Geld und Geld-
w«Tth in Sh.'s England' (S. 119—130) ist eine zwar
nicht uninteressante Samndung von Stellen aus zeit-

genössischen Autoren, in welchen (ieldverhältnissc

und damit in Zusanuiieidiang stehende Dinge zur

Sprache konwnen, gelangt aber zu keinem zusamnu'n-

fassenden Resultate. Alan hat daher den Eindruck,

als habe der Verf. bei richtiger Benutzung alles

einschlagenden Materials etwas Greifbareres leisten

müssen. — Auf S. 131—148 spricht sich Wilb.

Bolin über die 'Bühnenbearbeitung des König Lear'

aus. Wie zu erwarten, kaim er sich mit keiner

der neueren Bearbeitungen (Oechelhäuser, Possart,

Eduard und Otto Devrient. Köchy) einverstanden

erklären, sondern empfiehlt eine mit Geschmack
und Sachkenntniss begründete Verschmelzung der

Devrientschcn mit der von Köchy und Possart.

Leider steht nur zu befürchten, dass das Bolinsche

Recept auf ebenso viel Widerspruch stossen dürfte,

wie jede der bereits vorhandenen Bearbeitungen.

Es folgt ein von Prof. Leo angefertigtes Vcr-

zeichniss noch zu erklärender oder zu emendircnder

Textlesarten in Sh.'s Dramen, welchem sich ein

solches über eine Anzahl von Fehlern in der Zäidung

der Globe-Ausgabe anschliesst. Es ist wohl schwer-

lich zu viel behauptet, dass manche Leser des Jahr-

buches der Ansicht sind, die Seiten 149— 171 hätten

mit wcrthvollerem Materiale gefüllt sein dürfen. —
Einen Theil tles Bodens, den Prof. Zupitza in seinem

1882 gehaltenen Vortrage bearbeitete (s. Jahrb.

XVIII. S. 1—31). hat Dr. Vatke in seinem Artikel

über "Bildung und Schule in Sh.'s England' wieder

gepflügt, nur dass er sein Thema verallgemeinert
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und auf Sh.'s Zeitgenossen ausgedehnt hat, wilhrend

Zupitza sii'h lediijtlich auf ilie aus Sh.'s Werken
hervorgehenden Illustrationen bcsoliränkte. lUnlauer-

lieherweise trägt diese Arbeit Vatkes denselben

dilatorischen Charakter wie diejenige über den

Geldeswcrth in Sh.'s Tagen. Es fehlt ihr an der

rechten Sichtung des angesammelten Stoffes, der

sich übrigens aui'li noch leicht hlitte vermehren

lassen. — Auf S. 190—227 ninmü der Herausgeber

das Wort zur Bacon-Gesellschaft und damit zugleich

zu dem ßacon-Shakespearestrcit . überhaupt. Bei

Gelegenheit einer ziemlicli abfälligen Besprechung

von Prof. Leos gesammelten Shakespeare Notes

(London, Trübner & Co., 1885) sagt das Athenäum
(Nr. 3(K!t"), vom 2. Januar 1886): There is not a

grain of literary interest in the ne\vsi)aper cuttings

and letters tliat Dr. Leo has reprinted in 'Die Baco-

Gescllschaft". Diesem Urtheile können wir uns

ruhig anschliessen. Wohl wäre es an der Zeit,

dass ein Berufener sich der freilich undankbaren
Aufgabe unterzöge, einen umfassenden Bericht über

die Verbreitung des Bacon-Bacillus und die von

ihm in den Köpfen schwachsinniger Menschen an-

gestellten Verheerungen zu schreiben. Ein derartiger

Bericht dürfte aber beileibe nicht aus einer beliebig

zusammengetragenen jNIenge von Zeitungsartikeln

bestehen! Vielmehr niüsste er dem Beginne und

Verlaufe der Krankheit streng historisch nachgehen
und zugleich die kritischen Büttel an die Hand
geben, die allein im Stande sind zugleich heilend

und verhütend zu wirken. — Der nächste Aufsatz

von Th. Gessner 'Von welchen Gesichtspunkten ist

auszugehen, um einen Einblick in das Wesen des

Prinzen Hamlet zu gewinnen?' ist ein Wiederabdruck
des im Jahre 1877 erschienenen Programms der

höheren Bürgerschule zu Quakenbrück. Derselbe

wurde bereits im Jahrbuche XIH, 312 anerkennend
von Prof Elze besprochen, so dass wir hier nicht

näher auf ihn einzugehen brauchen. Erwähnt sei

nur, dass Ref. an dem Wiederabdrucke indirect

betheiligt ist, insofern er im dritten Supplement-
bande von Meyers Conversationslexikon darauf hin-

wies, der Verf. möge seinen Aufsatz auf buch-
händlerischem Wege weiteren Kreisen zugänglich

machen. Mögen nun auch übelwollende Zungen
behaupten, das deutsche Shakespeare-Jahrbuch sei

bereits auf dem Standpunkte angelangt, sich von
cranibe repetita nähren zu müssen, so halten wir
dem entgegen, dass es weit besser ist, ältere, schwer
erreichbare gediegene Aufsätze durch Einverleibung
in das Shakespeare-Jahrbuch vorzeitiger Vergessen-
heit zu entreissen, als die Seiten des letzteren mit
Zeitungsausschnitten und dergleichen minderwerthiger
Waare zu füllen.

Die literarische Uebersieht bringt, wie üblich,

die hauptsächlichsten auf Shakespeare bezüglichen
Erscheinungen des deutschen und englischen Bücher-
marktes zur Anzeige; die Art indessen, wie dies

geschieht, erscheint — wie wir schon in unserem
letzten Berichte (s. Ltbl. 1885 Sp. löO) andeuteten —
keineswegs als die rechte und darf daher nicht

länger unwidersprochen bleiben. Die Redaction
beschränkt sich nämlich in den meisten Fällen darauf,

einen grösseren oder kleineren Abschnitt aus der
Vorrede des anzuzeigenden Buches zum Abdruck

zu bringen, ein bequemes Verfahren, durch welches
zwar Plan und Inhalt des betreffenden Werkes
— wenn auch in einseitiger Weise — angedeutet
werden mag, durch welches aber die literarische

Anzeige ihres eigentlichen Zweckes, der kritischen

Würdigung, zweifelsohne verlustig gehen muss.
Zudem verräth die Form der wenigen aus der Feder
des Herausgebers stammenden eigenen Bemerkungen
nicht selten einen absonderlichen Geschmack. Als
Beleg dafür mag die Besprechung des bekannten
Raichschen Buches dienen (S. 292 f.), welche nach
einer wenig angebrachten Parabel in die Frage
ausläuft, ob es wohl nur ein Zufall sei, dass die

Namen Rio und Raich denselben Anfangsbuchstaben
zeigen wie — ridiculeü Auf alle Fälle steht die

literarische Uebersieht des Jahrbuches nicht mehr
auf der Höhe, auf welcher man sie in den älteren

Jahrgängen zu sehen gewöhnt war.

Von Nekrologen finden sich diesmal im Jahr-
buche diejenigen von Iwan TurgenjefF und Karl
La Roche.

Unter den Misccllen beanspruchen das grösste

Interesse die beiden von R. Sigismund: 'Ueber die

Bedeutung des Mandrake bei Shakespeare, sowie
über die historische Entwickehmg dieses Begriffes'

und 'öeber die Wirkung des Hebenon im Hamlet
und eine damit verglichene Stelle bei Plutarch'.

Die übrigen sind zumeist übersetzte Wiederabdrücke
von Shakespeariana aus englischen Zeitschriften. —
Auf S. 338 ff. setzt Prof Leo seine im Jahrb. XVIII,
286—293 begonnene Probe einer 'Concordanz der
Shakespeare-Noten' fort. Bietet dieselbe bis jetzt

auch nur diejenigen auf Hamlet bezüglichen Noten,
welche in der Furness'schon Variorum-Ausgabe und
in Notes and Queries enthalten sind, so lässt doch
ihre Anlage erkennen, dass eine solche Compilation,

mit grösster Sorgfalt und möglichster Vollständigkeit

auf alle Werke Shakespeares ausgedehnt, dem For-
scher und Erklärer von wesentlichem Nutzen sein

würde. Ihrer Ausführung stehen freilich grosse
Hindernisse entgegen, weshalb auf eine Vollendung
so bald nicht zu hoffen sein wird.

Bereichert ist Band 20 des Jahrbuches noch
durch eine Journalübersicht (1884) sowie durch die

von Albert Cohn mit gewohnter Akribie zusammen-
gestellte Shakespeare-Bibliographie der Jahre 1883
und 1884.

Was endlich den Stand der Mitgliederzahl der

deutschen Shakespeare-Gesellschaft angeht, so ist

derselbe erfreulicherweise in Jahresfrist von 186
auf 202 gestiegen. Zu wünschen wäre nur, dass

von Seiten der jüngeren Mitglieder eine regere Be-
theiligung an den Bestrebungen der Gesellschaft

bekundet würde; denn an ihnen ist es, Ersatz für

die zahlreichen treuen und bewährten Mitarbeiter

zu stellen, die seit dem Bestehen der Shakespeare-
gemeinde aus derselben abberufen worden sind.

Besonders erspriesslich würde es sein, wenn es sich

jeder der jüngeren Shakespearcgelehrten zur Pflicht

machen wollte, das Jahrbuch regelmässig mit Bei-

trägen zu unterstützen.

Homburg v. d. II., 27. Januar 1886.

Ij u d w i g P r o e s c h o 1 d t.
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Wershoven, F. .!., Englisches Lehr- und
Lesebuch auf phonetischer Grnndlage. Biclc-

fekl und LciiJzig, Vi'Uiagen »Sj Klasinr;. 1 SSO.

VIII, 228 S. 8. AI. 2.

Wershoven, sclion längst als Verfasser einer

ganzen Reihe enipfehlcnswerthor Unterrichtsmittel

hir die engliselie und französische Sprache vortlieil-

haft bekannt, hat sich der gewiss mühevollen Arbeit

unterzogen, ein Lehrbuch der englischen Sprache

nach den unseren Lesern genügend bekannten Grund-

sätzen von Münch, Victor, Schröer n. a. zu ver-

öffentlichen. Dass wir eines solchen dringend be-

dürfen, werden alle Anhänger der neuen, inductiven

Methode — und ihre Zahl wächst erfreulicher Weise
von Tag zu Tag — gerne zu*;eben; auch hat der

Verfasser das Recht, sein Jjehrbuch einen ersten

Versuch seiner Art zu nennen, denn zu dem Vietor-

schen Büchlein fehlt das entsprechende Lesebuch,

urul das jüngst erschienene Elcnientarbueh des ge-

sprochenen Englisch von Ilemy Sweet kann, nach

meiner Ansicht, für Schul zwecke absolut nicht

in Betracht kommen. Demnach hat W.'s Bück
unbedingt Anspruch auf aufmerksame Beachtung;

die nachsichtige Beurfhoilung, um welciie er ersucht,

hat es nur in geringem Masse nothig, denn, um das

gleich vorweg zu erklären, es ist mit grossem Fleiss

und nicht geringerem Geschick ausgearbeitet und

dürfte, nach meinem Dafürhalten, sich sehr gut in

der Praxis bewähren. An wesentlichen Dingen

wird kaum jemand berechtigte Ausstellungen zu

machen haben, und dass bei einem derartigen Ver-

suche in der zweiten Autlage eine Menge von Einzel-

heiten si<'h verbessern lassen, liegt auf der Hand.

Einiges werde ich in Kürze andeuten.

Das ITir den Anfangsunterricht (1'/^—2 Jahre)

bestimmte Buch zerfällt in zwei Abschnitte: Gram-
matik und Lesebuch. Erstcre theilt sich wieder in

liaut- und Wortlehre, letzteres enthält in zwei

Gruppen je eine Reihe von gut gewählten Lese-

stücken und Gedichten (IG bez. IS Stücke in Prosa,

10 bez. 12 Gedichte). Im Anschluss an das Lese-

buch gibt ein sorgfältig nach einzelnen Nunnuern
zusammengestelltes N'okabular die nothwendigen

Wörter. Durchweg wird neben jedem Worte die

Aussprache in phonetischer Transscription angegeben.

Somit bietet das Buch Alles, was nach den Grund-
sätzen der neuen Schule uiuimgänglich in ihm ent-

halten sein muss; llebersctzungsübungen aus dem
Deutschon finden sich nicht, da diese sich nach

dem Vorwort im ersten Jahre nur auf Rctro-

version beschränken sollen, ein Verfahren, mit dem
ich nach meinen Erfahrungen in der Schule mich

einverstanden erklären kann; für die spätere Zeit

hat der Verfasser ein eignes Uebcrsetzungsbuch

herausgegeben.
Bei Abfassung des grammatischen Theiles legte

sich W. eine weise Beschränkung auf. die man voll

billigen wird. In der Lautlehre wünschte ich eine

genauere Angabc über die Mundstellung bei (V

(/«/); bei stimmlosem s (S. 4, 5) sollte vor „wie

das deutsche .s(7(" nahezu eingefügt werden; in

15 10 S. 6 fehlt als Schriftzeichen für den Laut e

das nicht seltene ra (hcad, hread u. a.): von selte-

neren hat W. wohl gerne abgesehen. Die zur

phonetischen Transscription verwendeten Lautzeichen
wurden, offenbar nach reiflicher I^eberlegung, ver-

schiedenen I'hünetikern entnommen, die grössere
Anzahl \'ietor. manche Schröer. Drei derselben
halte icli für nicht glücklich gewählt : ?;, ac, a: Ich

halte das Schröerschc 7; deshalb für verfehlt, weil
es beim Leser nimmermehr die Idee eines Nasal-
lautes wecken wird, die das von Victor eingeführte

>y viel sicherer hervorbringt; in den Text hat auch
Western ' dasselbe Zeichen aufgenommen und Sweet
wenigstens das ähnliche )j. Statt ae möchte ich

mit Victor und Western ä einsetzen, da jenes gar
zu sehr an unser deutsches ö in lateinischer Schrift

erinnert. Das Zeichen w halte ich für ganz unzu-
lässig, da der Lernende sofort an unser oe (in schön,

öffnoi) denken muss, und der betreffende englische

Laut mit dem deutschen ö entfernt nicht überein-
stimmt, sondern dem engl. (V viel näher steht.

Welche unter den bis jetzt vorgeschlagenen Trans-
scriptionen für ein Schulbuch die beste sei, dürfte

etwas schwer zu entscheiden sein; ich glaube, wir
müssen zufrieden sein, wenn das Lautzeichen keine

falsche Vorstellung erzeugt; weit besser als oe

oder ö ist schon a (Schröer. Sweet), ich würde hier

V (Western) am liebsten wählen. In der Wortlelire

ist fast jeder Hinweis auf andere Sprachen unter-

lassen; trotz der gegentheiligen Behauptung Einiger

glaube ich, dass sehr nifissig angewendete Ver-

glcichung mit dem Deutschen (bez. Französischen)

sich nützlich erweisen wird; warum soll der Scliüler

nicht aufmerksam darauf gemacht werden, dass

iiiot, o.'rcii, fcet deutsche Pluralbildungcn sind? Auf
S. 18 j$ 52 findet sich eine sinnlose Bemerkung:
„Die Possessive der pers. Fürwörter werden jetzt

wie im Deutschen als possessive Fürwörter ge-

braucht", wozu man~die Anni. S. 19 § 55 ver-

gleiche: „Die besitzanzeigenden Fürwörter sind

ursprünglich Possessive der persönlichen Fürwörter".

Bei den Paradigmen von to have und to he fciilon

die Imperativformen u. m. a. Auf weitere Einzel-

heiten mich einzulassen verbietet mir der Raum.
Eine Frage möchte ich nur noch berühren: vielleicht

würde es sich bei einer zweiten Auflage, die dem
Buche recht bald gewünscht wird, empfehlen, das

Wörterverzeichniss nach Stücken bei der zweiten

Gruppe von Lesestücken zu entfernen, dagegen aber

ein alphabetisches Vocabularinm für sämmtliche

Nummeri:, ebenfalls mit phonetischer Umschreibung,
anzufügen. Druckfehler sind sehr selten. Die Aus-
stattung des Buches ist vorzüglich.

Augsburg, Febr. 1S8G. G. Wolpert.

Xyrop, Kristoffer, Ad.jektivernes konsbojning
i de ronianske sprog. -Med cn indlcdning om
lydlov og analogi. Kopenhagen, C. A. Reitzel.

1886. 192 S. 8.

Diese neue Arbeit des rüiirigen dänischen Ge-

lehrten zerfällt in zwei unter sich ziemlieh lose

zusanuuenhängende Abschnitte: eine Einleitung über

Lautgesetz und Analogie mit bibliographiscliem '

' Englische Lautlehre für Studirondo und Lehrer. Heil- \

bronn, Henninger. 1885,,
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Anlianiio (in don T.i. Toblors Abli. Viertolj. f. \v. Pliilos.

III Aiit'iialimc veriliente), S. 1— G(i, unil eine Untor-
suchuii.i;ijl)ev(lic(icniisiintersclieiclun<;am Ad joctivum

in den lüiiianisclieii Sprai'lien. — Ohne ijoriKlf viel

>.'eiips zu biinjjen, und oline auf die stiittji^sten

Punkte der neuerdings so vielfach ventilirten Prin-

cipienfrage näher einzugehen, gibt der erste Theil

eine wohl für ein weiteres Publikum oder für An-
fänger berechnete Darstellung dessen, was man
unter Lautgesetz und unter Analogie versteht. Der
„Bcqiiemlichkeitstrieb" als Grund aller Sprach-

veränderung wird mit Recht abgewiesen und ersetzt

durch „die Unvollkommenheit der menschlichen

Organe, oder, wenn man will, unser Unver-
mögen, sie völlig zu beherrschen". Ich sehe nicht,

dass- damit viel gewonnen wäre: der Wandel von

'l
zu y^ auf romanischem, von 1 zu ei auf germa-

nischem Gebiete kann ich mir daraus ebenso wenig
erklären, als aus dem Bequemlichkeitstrieb. Rliss-

verstehen, oder eher „misssprechen'' liegt in Fällen

wie chercher statt cercher, in drento = dentro vor,

die aber auch von N. einer ganz speciellen Kategorie
des I..autwandels zugetheilt werden, ferner zum Theil

(aber nicht immer) in der Assimilation von Vokalen
an Consonanten, von tonlosen Vokalen an betonte

anderer Silben u. s. w. Aber der constante Laut-
wandel, derjenige, den wir als ausnahmslos betrachten

dürfen und müssen, iiat ganz andere Gründe. Ent-
weder geht er auf äussere Einwirkung, oder aber
auf den Accent, auf das musikalische Element zurück.

Ein Wechsel in der Art der Accentuation: Ueber-
gang vom musikalischen zum expiratorischen, stärkerer

oder schwächerer expiratorischer Accent u. dgl.

zieht immer eine mehr oder weniger grosse Aendc-
rung im ganzen Lantsystem nach sich. Das Neu-
griechische, dessen Accent nur wenig stärker ist

als der des Französischen, das also allen Vokalen
nahezu gleiciio Tonstärke (und gleiche Quantität)
gibt, kennt fast keine Syncopiriingen, keine Diph-
thonge, wandelt intervokalische tönende Verschluss-
laute in Spiranten, ebenso Verschlusslaute vor Ver-
schlusslauten. Umgekehrt diphthongirte das Fran-
zösische in der Periode des stark expiratorischen
Accentes alle betonten Vokale (sofern sie einer

Diphthongirung überhaupt fähig waren), syncopirte
die tonlosen in weitem Masse u. s. w. — Von diesen

Lautveränderungen sind zu scheiden die Lautsub-
stitutionen, auf die N. S. 62 Anm. zu wenig Gewicht
legt, denen z. B. central- und südital. nn = lat.

nd = osk. umbr. nn angehört. Beide Arten des
Lautwandels können nun aber ilir Gebiet über-
schreiten, sie erweisen sich dann gewöhnlich dadurch
als Eindringlinge, dass sie vereinzelt sind, davss sie

nicht harmoniren mit dem ganzen übrigen Laut-
system. Wenn z. B. im Catalanischen mb zu m,
nd zu n wird, so hat das nichts Aufi'älliges an sich,

wohl aber wenn im Spanischen nd bleibt, mb da-
gegen als m erseheint. Soll man darin eine grössere
Assimilationsfähigkeit des labialen Verschlusslautes
sehen V Kaum. Ich meine vielinehr. auf den cata-

lanisch-spanischen Grenzgebieten hat, in Nachahmung
der catalanischen Gewohnheit, amo statt unibo u. s. vv.

begonnen und von da sich weiter über die Halb-
insel ausgedehnt; nd dagegen widerstand dem frem-
den Einfluss, da diese Lautgruppe im Gegensatz zu

dem seltenern mh sehr häufig ist, daher fest im
(icdächtniss haftet. Genaues Studium der Mund-
arten, namentlich mit Hinsicht auf die geographische
Verbreitung der einzelnen lautlichen Erscheinungen,
führt mit Nothwendigkcit darauf hin, die Ursachen
aller sprachlichen Veränderungen in den genannten
Factoren zu suchen; nur sie erklären auch die Ver-
schiedenheit der Dialekte, die aus einer gemeinsamen
Muttersprache cnts]iringcn. Uebrigens sind diese

Gedanken, wenn ich nicht irre, keineswegs neu.

Die nun folgenden Auseinandersetzungen über

die Gesetzmässigkeit des Lautwandels und über die

Lautveränderungen des Wortes, namentlich des Aus-
lautes, im Satzinnern sind recht gut und klar. Schein-

bare Ausnahmen entstehen durch den Einfluss der

Schriftsprache und des Schriftbildes auf die Um-
gangssprache der Gebildeten, ein Einfl\iss, der häufig

zu gering angeschlagen wird ; sodann die Aufnahme
von Fremdwörtern, endlich die Analogie. Wörter
wirken aufeinander ein bei Uebereinstimmung 1. der

Bedeutung und zwar a) die Formen eines und des-

selben Stammes: aimons : aime\ b) Wörter verschie-

denen Stammes: sp. lunes : martes, vulgl. grevis : levis,

woran sich die Volksetymologie anschliesst, ferner

ital. ef/JiiiO : amano, endlich cherclier : cercher, worin
mit M.iUcm Ivechte ein psychisches Moment gesehen
wird S. 46 ; — 2. der grammatischen Function : frz.

-ant als Endung aller Gerundien ; — 3. in der Laut-
masse des Wortes : prov. fon zu fo wegen hon zu

ho. Ganz kurz wird dann noch auf Analogie-
bildungen auf dem Gebiete der Syntax hingewiesen.

Das Schema ist recht ansprechend; strenge Grenzen
lassen sich allerdings der Natur der Sache gemäss
zwischen den einzelnen Kategorien nicht ziehen.

So führt N. den rumänischen Imperativ von venire :

vino statt *vi, *vini (nicht *vi)ie, wie es S. 51 heisst),

dessen o vom Vocativ Fem. stammt, unter 2., also

als Beispiel von Functionsgleichheit an; ich möchte
ihn unter 1 c) einreihen. Man sagte ursprünglich:

vine drage M., aber vino drar/o F.; oder, wo die

slav. Form des Vocat. Fem. nicht eingedrungen war,

vinä dragä. Heute freilich werden, so scheint es,

alle drei: vine, vina, vino ohne Unterschied gebraucht.

Einen Hauptpunkt in der Darstellung der Ana-
logiewirkung vermisse ich liier, wie übrigens auch
anderswo. Die Analogie äussert sich fast ebenso
streng und gesetzmässig, wie der Lautwandel, bei

völlig gleichen Grundlagen muss sie in gleichem

Sinne wirken. Wenn man einst sagte: je preuve

noiis proiwons, je treuve nous trouvons, je seujfre

oious souffrons, je cueur nous courons u. s. w., heute
aber je prouve u. s. w., so liegt es auf der Hand,
dass der Singalar vom Plural aus neugebildet ist:

aber weshalb geht aime amons, weshalb pleuvoir den
andern Weg? Oder: das Rum. hat aus dem Vulglat.

ungefähr ebenso viel (eher weniger) «-Perfecte er-

erbt, wie die übrigen romanischen Sprachen, heute
ist u Perfect-Charakter der 2. Conjugation. Genügt
es zu sagen, das »,-Perf(^ct habe si(di durch Ana-
logie weit ausgedehnt und fast alh^ Verba ergriffen?

Ich denke nein; man muss erklären, weshalb nur
das Rum. eine derartige Entwickelung zeigt, nicht

das Ital. oder das Span, oder eine der andern
Sprachen. Da ergibt sich denn bei näherer Be-
trachtung, dass 2. PI. Perf. I III antut, auzit iden-

20
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tisch ist mit dem Ptc. amdt cntzit iitul das liat zu

den Ptc. auf nt zunächst 2. PI. auf nt und heniacii

das ganze Pcrf. auf u hervorgerufen in Verbindung
mit den andern Zs. VIII. 258 erwähnten Facloren;

umgekehrt bildet man, da zu c.w« ein Pto. ncithig

wurde, nacli dem Muster von 2. PI. Perf Jod. \\ ie

CS jetzt nielit nielir gestattet ist, bei der Fonmdirung
eines Lautgesetzes die Ausnahmen zu übergehen

oder unerklärt zu lassen, so wird man in Zukunft die-

selbe Forderung an die „ Analogiegesetze" zu machen
haben. Es gibt heute freilidi masseidiaftc Aus-

nahmen, die diesem Axiome widers])reehen : es vcr-

hlilt sieh mit ihnen iiiinlich, wie mit den zahllosen

Fällen sporadiselien Lautwandels, die noch vor 10

und 15 Jahren in sjtraeh wissenschaftlichen Werken
zu finden waren ; niclit der Grifndsatz, sondern unsere

Erklärungen, unsere Eikenntniss sind unvollkommen.

Schwierigor zu begreifen, weil tiefer versteckt, sind

allerdings die Abweichungen von den „Analogie-

gcsetzeii". Auch darf man das Axiom nicht zur

Schablone werden lassen; wenn die Sprachentwicke-

lung überliaujit einer auf Denken beruhenden Be-

trachtung fähig ist, wenn die Sprachwissenschaft

eine Geisteswissenschaft ist, so lässt sie sich nicht

in eine Schablone zwängen; es bleiben für lautliche

wie für analogische Sprachveränderungen stets eine

Anzahl I<'älle, die schlechterdings nicht gesetzlich

sind; ihre Zahl wird wohl iuuner kleiner, ganz ver-

schwinden werden sie nie. Welche Beispiele nun
in diese Kategorie, in das rechtlose (lebict gehclren,

das zu entscheiden gibt es keine allgemeine Norm.
Es ist in den letzten Jahren viel Unfug mit System-
zwang getrieben worden, weil man viel zu wenig

streng war; namentlich Anfänger dürfen nielit gfnug
davor gewarnt werden, sich das Ding allzu leicht

zu denken. Eine Bemerkung in dieser Kicditung

wäre gerade in der vorliegenden Arbeit am Platze

gewesen.
Der zweite Theil untersucht das Verhältniss

der Geschlechtsflexion zeigenden Adjcctiva (j/.s, a)

zu den ungeschlechtlichen (/») im Lateinischen uiul

den romanischen S])rachen, sogar den aussereuro-

päischen. Es wird im Einzelnen nachgewiesen, wie

mehr und mehr die erste Klasse übergreift, wie

sich das Bedürfniss geltend macht, die Geschlecliter

zu unterscheiden. Die verschiedenen Sprachen zeigen

darin ziemlich bedeutende Differenzen, die zu er-

klären immerhin der Älühe werth gewesen wäre.

Mir scheint, wir dürfen als Uogel aufstellen: wo
die beiden Klassen keine Anknüpfungspunkte haben

wie im Span. (A: Sg. o, o PI. o.s, «.s; B: Sg. e PI.

es) und im Vulglat., frndet Uebertritt von der einen

in die andere nur unter ganz bestimmten Bedingungen

statt; wo dagegen einzelne Formen übereinstimmen

(ital. rum. I'lur. Masc. i; frz. prov. rät. Sg. M.
endungslo.s, PI. M. s). ist er möglich und beliebt.

Im Vulgl. sind es nur die Adj. auf *»•', ferner die

mit in zusammengesetzten: injiniiis unter Einfluss

von JiniiKs ?.n ivfrniiKs, dieschwaidicn. In doletifiis

liegt Suffixvertauschung vor, fristKS ri«his sind im

Vulglat. nur dialektisch möglich, sie stammen wohl

aus Italien, wo s sehr früh verstummt und folglich

' S. 73 .\nm. entsoliei.lct der Verf. nicht, ob im Afr. die

Adj. auf er im Nominutiv s annehmen. \'^\. darüber Mussatia

Ltbl. 18Ö0 Sp. 377.

trisli = honi geworden war. Ebenso ist vetiis,

veta eine nur in Itali.jii mögliche Form.
Den grössten Kaum nimmt wie billig die Dar-

stellung des Französischen in Ans|)ruch, das in Folge
seiner grossen lautlichen Zersetzung der Analogie
viel Spielraum l/ietet. Man wird den Auseinander-
setzungen des \'eif.'s über (/raiide ccnle im Rolands-
lied nur beistinmien können. Da sicli heute in der
Aussprache das Femininum meist ,durch Verände-
rung der auslautenden Consonanten'* vom Maseulinum
seheidet, so wird S. 9S eine Klassifieation von diesem
Standpunkte aus unterndiiimen. die namentlieh Lehrern
zur Beachtung zu em]ifelilen ist. Sehr häufig, zum
Tlieil sehr alt, ist die Bieinflu-sung der mänidichen
Form durch die weibliehe: Ifirfie M. statt *larr\

zweifelnd werden S. lOiS Amu. l' aueh malade saile

u. a. erwähnt. Mit Unretdit, wie mir scheint: cithi-

tam gibt conde, rnbifa : conte, folglich maluh'itiis : ma-
la Ie, Fem. *malut(', was IVühzeitig nach dem Masc
umgeformt ist. So dürfte auch midc Masc. redde
Fem. die altfr. Parallelformen hervorgebracht hüben.
Das Prov. bietet ähnlielK? Erscheinung!", die wohl
hfitten erwähnt werden dürfen: tebez nach tehezo,

couhes nach cotihezo und umgekehrt raiice : raiiro.

Fürs Span, möchte ich (von ganzen Klassen wie

or, ora'^ on, ona abgesehen^ den Febergang von B
zu A hmgnen. af/ro ist schcm vulglat.. nido wegen
Ji = ü und "d" gelehrt (^wic übrigens aueh im Prov.,

daher diese Formen mit Unrecht zur Stütze eitics

vulglat. riidus citirt werden), tristo wohl Italianismus,

Mnrmedro u. s. w. ein specieller Fall. Schwierig
sind die wenigen Beispiele des Uebergangs von A
zu B; in misme neben mif^itio sehe ich Einfluss von
aqiicste u. s. w. Aber firiiic'-"^ Cornus Erklärung
Uom. XIII, 281). 1, die 's. 138 Anm. erwähnt wird,

scheint mir nicht sicher. In luene handelt es sich

wohl um lautlichen Wandel von u in e unter Ein-

fluss des palatalen n. — Das ungeschlechtige pg. so

= solns, a hätte hier Erwähnung verdient.

S. 148 Anm. 2 wird die Frage aufgeworfen,

ob ital. rum. fort! auf lautlichem oder analogischem

Wege entstanden sei; sicher auf ersterem. Wenn
im Provenzalischen A im PI. B beeinflusst. wenn
in den (ilossen von Cassel und lieichenau folli u. dgl.

vorkommen, so beweist das für das \'ulgärlatein

Itabens und Dakiens gar nichts. Hier ist schon im

Laufe der zwei ersten Jahrhunderte unserer Zeit-

rechnung es durch is hindurch zu / geworden, dort

konnte eine Einwirkung von A auf B erst statt-

haben, als in Folge der vokalischen Auslautgesetze

ns = is; ii(m) = e(m), os = es geworden war. —
Im Ital. ist der Austau.-,ch zwischen- beiden Klassen

ein äusserst starker, doch hat sich der V'erf. etwas

durch den Schein, oder vicdmehr durch N'annucci

trügen lassen. Die alte Dichtersprache, weniger

die Prosa, steht z. Th. unter sehr starkem französisch-^»

provenzalischem Einflüsse, dies hat zur Folge, dass

sie viele in der Ucngangssprache nicht übliche

- Die DilpTenz zwisdien lioeblat. jirmiis und vulsfl.

f/'niiiia erkläre ich mir daraus, ilass die llchntm:; des ur-

sprün-flieh l<iirzen ; vor nn erst einj;etreten ist, als T bereit« t,
\

i da-rei^eii / war. firnm.i ist soniit//»-m'(s, nieht //chihs. Will

man neben einander firiiiiis uml firniiis im Viij;;!. zugeben

(wozu ich wenig scncis' wäre), so würde sieh nllerdinifs gpan.

*fjrniis sehr ungezwungen durch Assimilation erkhlren lassen.
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Formni brauchte, datier denn auch manch ein Diditer
„in grazia della rinia" sich eine Form schuf, die

weder italienisch noch französisch, sondern mir nach
Analogie von ihm seihst gehildet ist. So sind linr,

tjoitf {i/ciütiis) otlVnl):ire Gallicisnien; ciliare, doine

willkürliche Bildungen; in dem häufigen -eilte statt

-eiitu liegt progressive Assimilation vor, ebenso viel-

leicht in -iere. Nannucci nimmt zudem nie Rück-
sicht auf die verschiedenen Dialekte, so dass man
sieh seiner immer nur mit der allergrössten Vorsicht

bedienen sollte, und nur da, wo man ihn controUireii

kann. — Im Kumänischen scheint Ucbergang von
A zu B selten; von den zwei Beispielen: Ihnpede

und räpede erklärt sich das erste wieder durch
Assimilation. — Es hätte sich wohl verlohnt, auch
Fälle, wie hochlat. iieqnaiii. vulglat. iieqims, wie lat.

sctiiis ital. se<:zo, a irgendwo zu behandeln.

Aehnlieh wie früher fürs Französiseho so wird

zum Schlüsse für die romanischen Sprachen im
Allu'cmcincn eine systematische Darstellung der
Fcmininbildung gegeben, wie sie sich heute, ohne
jede Rücksicht auf die historische Entwickelung,
präsentirt, also z. B.: Aenderung des Vokals: ital.

hello, « ; Zufügung eines Vokals: prov. inadnr, o;

Aenderung des Endconsonantcn: frz. sec, Seche u. s. w.
Derartige Darstellungen, die meines Wissens bis

jetzt noch nirgends geniaclit sind, bieten ein grosses

Interesse, sofern sie die Wirkutig des Systemzwanges
viel klarer hervortreten lassen; sie werden einst die

Grundlage zu einem System der Analogie abgeben,
sie zeigen aber auch, dass die Analogie gesetz-
mässig fortschreitet.

Monographien wie die vorliegende sind die un-
entbehrlichste Vorbedingung für einen Neubau der
romanischen Grammatik; mögen sie bald, sei es

durch den Verfasser selbst, sei es durch Andere,
Fortsetzung finden. Etwas weniger reine Statistik,

blosses Feststellen von Thatsachen, etwas mehr
Erklärung und Begründung dürfte aber vielleicht

gefordert werden. — Und schliesslich noch einen
\^'unsch an den Verf. zu Gunsten unsrer welschen
P^achgenossen. Für uns Deutsche kann es ziemlich
glcichgiltig sein, ob wir eine deutsche oder eine
dänische Abhandlung lesen, den Franzosen und
Italienern aber macht das Dänische grosse Mühe
(vgl. Revue critique lS8ß S. '2GI), so dass manch
einer das Buch nicht lesen wird, und doch bildet

es eine wichtige Ergänzung zu Diez II, 63—65.
Könnte sich Nyrop nicht dazu cntschliessen, in der-
artigen Arbeiten das Französische (das er vortreff-

lich schreibt, wie wir Alle wissen) oder das Deutsche
anzuwenden?
Paris, 12. April 1886. \V. Meyer.

Chii.stiau von Troyes sämmtliche Werke, nach
allen bekannten IIss. hrsg. von. VVendelin
F'o erster. 1. Bd.: Cliges. M. Öpt.: Cliges von
Ch. V. T., zum • ersten Male hrsg. von \V. F.
Halle, Niemeyer. 1884. LXXVI, 353 S. 8.

I

Die Unklarheit in den Beziehungen der Hss.
des Cliges ist eine allen viel copirten vulgärsprach-
lichen Büchern des Mittelalters gemeinsame Er-
scheinung; der Deutsche Überliefort kaum gewissen-'

hafter als der Romme und ein Jüngerer würde bei

Wolframs Parzival schwerlich ganz so entschieden
zu gruppircn wagen, wie es der Altmeister ger-
manischer Textkritik gethan hat. Im (Jcgensatz

hiezu wird die Achtung des Schreibers vor der lat.

Vorlage von Foerster nicht mit Unrecht hervor-

gehüben. Doch lassen sich auch bei directen lat.

Copien, zumal bei jüngeren Autoren und modernem
Stoff, die gröblichsten Unarten constatiren. Zu so

wenig und so viel reichte die Sprachkenntniss aus.

Die Bedeutung der Fälle, in welchen die Aenderung
von Sprache und Geschmack in den nächsten zwei
Jahrhunderten bei Chrcticn Abweichungen hervor-
ruft, ist weit geringer als die der durch Unachtsam-
keit, Willkür und mechanische Einflüsse erzeugten.
Unachtsamkeit, Willkür und niechanische Einflüsse

aber wirkten auf die lateinischen Bücher nicht viel

weniger als auf die französischen. Der wesentliche
Grund des Unterschiedes in der uns vorliegenden
Ueberlieferung ist der, dass uns in den Vulgär-
sprachen eine ungleich grössere Zahl von Zwischen-
gliedern fehlt, als in der gelehrten. Zunächst sehr
viel gelesen und verliehen und eben dadurch der
Gefahr des Untergangs in höherem Masse ausge-
ausgesetzt, wurden die Chrestienhss. im XV. Jh.
nicht mehr abgeschrieben und nicht mehr gelesen;
sie waren entwerthet und wanderten zu dem schon
damals sehr fleissigen Goldschläger; die Gering-
schätzung, welche die lateinischen Hss. ' vernichtete,

wirkte auf jene früher und durchaus stärker. Wenn
Ltztg. 1884, 1049 gesagt wird: „weniger weil zu
viele Mittelglieder in Verlust geriethen, als weil die

Schreiber ... nicht ohne einige 'Sprachgewandtheit
bewussto Aenderungen vornahmen", so ist schon
ein logischer Einwurf gegen die Messung an sich

zu erheben: fehlten die Mittelglieder nicht, so könnten
wir die Schreiber überwachen; irrten die Schreiber
nicht, so wäre das Fehlen der Mittelglieder gleich-
giltig. Sachlich zurückgestellt ist aber auch die
von dem Hrsg. entschieden betonte Kreuzung der
Ueberlieferung, eine Folge der starken Verbreitung,
sei es nun, dass zwei Vorlagen abwechseln, sei es,

dass zwei zugleich oder eine corrigirte (es kommen
förmhche Collationen vor) benutzt sind, oder auch
dass das Gedüchtniss des Copisten hereinspielt.

Ausgedehnten Correcturerscheinungen gegenüber
bleibt als unanfechtbares Kennzeichen der Grund-
lage eigentlich nur die Lücke, sofei-n sie nicht durch
Gleichlaut verursacht sein kann: eine Beschränkung,
welche dasGesammtverfahren in Frage stellt. Foerster
hat mit Recht den eingehenden Versuch zur Fest-
stellung der Unterabtheilungen von der Veröffent-
lichung ausgeschlossen und sich auf die Darlegung
des Erweisbaren beschränkt. Ich habe in Rücksicht
auf eine eigene Arbeit die Varianten untersucht
untl sehe in CTIi eine Abzweigung von A etc. bezvv.

von a, so dass S (abgesehen von ca. 567—1130,
wo S aus CTIi ergänzt ist) allen anderen Hss. gegen-
über steht. Die starke Entfernung der Gruppe vom
Original und die phiiologische Eutechnie des Hrsg.'s
machen diese Ditfeienz zu einer fast rein aka-

' Man könnte oino Art Vorlustziffer (9 Zelintol ist sicher
nicht zu hoch scnrifcn) aus dorn VerliUltnias der etwa im
13. Jh. nachweisbaren Originalhsa. zu den gleichzeitig vcr-
fassten Büchern zu gewinnen suchen.
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demischen; es wird im Grunde nur die Zahl der

gleichwerthigen Lesarten in etwas vermelirt und

zwar, gegen eine in obgcnannter Kecension ausge-

sprochene Vernmthung, noch zu Gunsten von <S'.

So öclieint mir diese IIs. 131i und 15 im Kccht zu

sein, auch wenn man die Stelle ganz aus sich selbst

beurtheilt: die Verwirrung ist durch Wiederholung

von lor escitz aus 1313 entstanden. Vorzuziehen ist

wohl 1591 das zurückgewiesene sc men\, da &esm =
sem ist, SBC und PT7? übereinstinwnen. Mit 1749

und 50 fallen auch 51 und 52. 312ü. wo die An-

merkung mit Kecht parlez aus SA nimmt, ist mit

diesen auch Dame voir zu lesen. 3201 und 2, die

in der Ainnerkung wieder zugelassen werden, scheinen

mir unii(itliig, und de li ilonra^ ist nicht einmal ganz

richtig. In 4911 könnte ostoit et rcmetoit sein: wog
er ab; klingt aber übel zu dem vorausgehenden

Vers. 5343 ist die Anordnung von PC eine wenig

glückliche Conjectur, und vielmehr Punkt nach

praiiKine zu setzen: es ist die eigenartige Ilerrichtung

des Grabes, die nicht bemerkt werden darf und sich

in der That schwieriger verbergen Uisst als die

nächtliche Entführung: cf. GUS, 6150—55, auch

5542. 1763 ist retenir oder se tenir, nach SMF, A
zu setzen, sos^ewiV der anderen aus se tenir ent-

standen. Daneben nehme ich in einigen Fällen mehr
als geschehen die schlechter beglaubigte Lesart auf.

1287 niuss es gegen »SMP Parmcnkles et Fraiicuf/el

heissen, da es 12 (lefährten sind; das de schlich

sich sporadisch ein, weil bei den 4 vorausgenannten

die Heimat angegeben wird. 1906 bieten MBTB
eine Correctur, die das Richtige getroffen hat. Denn
der eonpuignoH (1909) muss einer der niehrgenannten

zwölf sein, von welchen, nach Vers 1823, sechs

Alexander begleiten und nur mehr fünf (2075 ff.)

im Lager zurück bleiben, während erst in der

Schlacht selbst (2096) Neriolis fällt. 'Ein Irrthum

des Dichters ist nicht anzunehmen, da er die Rech-

nung genau durchführt. Damit ist aber auch für

1286 Cacedor oder Calcedor gegeben. — Nicht weniger

ist 4594 (cf. die Anm.) SFB im Unrecht. Der König

hebt nach dem vierten Einzelkampf des vierten

Tages das Turnier nur insoweit auf, als in Folge

von Cliges Rede (4977) der allgemeine Kampf (4694,

4800, 4882) diesmal nicht stattfindet. Die Zaid der

vorgesetzten Tage muss der Vierzahl der Rüstungen

entsprechen und quime ist aus 4598 herauf ge-

kommen. In 2593 gibt AM Vmi- l'aiitre auf amor
und peo)- bezogen allein einen Sinn. 3477 ist allein

die von C gegebene Correctur mit Konmia nach

lacie und Zurückstellen des Punktes von 3480 zu-

lässig; die andere in der Anmerkung vorgeschlagene

Lesung geht nicht, weil der Fremde Cliges schon

seit 3460 sieht, dieser nicht ihn, sondern (3464)

die Gesammtheit der Feinde, ausserdem auch weil

qite durch tant gefordert wird.

Ob man nun die Hss. so oder so gruppirt,

bleibt S an erster Stelle, die dialektisch richtigste

A an der zweiten. Trotzdem somit die ortho-

graphische Zugrundelegung von A immerhin eine

Uebertragung enthalten hätte, wogen die Redenken

gegen theoretische Uniformirung bei dem Hrsg. so

schwer, dass er jenem Verfahren geneigt war. Die

äusseren Umstände, welche ihn behinderten, dürften

zum Vortheil für die Ausgabe geworden sein. Es

wird so ziemlich jeder aus der ebenso vorsichtigen

als eindringlichen Untersuchung des Lautbestandes
und seiner schriftlichen Uebcrlieferung die Ueber-
zeugung entnehmen, dass der auf Grund des p. LI
analisirten \'erfalirens gewonnene Annäherungswerth
dem nach S. L zu erwartenden nii;idcstens gleich

steht. Dann ist aber die Methode gerechtfertigt,

welche unmittelbar auf die letzten Ziele der Text-
kritik hingeht. Die inzwischen erschienenen Be-
sprechungen gehen von dem gleichen Eindruck aus.

Eine bescheidene Meinungsäusserung über die von
dem Hrsg. offen gelassenen bezw. eröffneten Einzel-

fragen muss sich Schreiber dieses hier versagen; zu

einer einschlägigen Untersuchung, die ihn die Anzeige
so überlange verzögern Hess, hat er auch jetzt keine

Zeit gewoimen. Die Aeusserung des Ilrsg.'s über
die Umnöglichkeit eines auslautenden nj wird leicht

missverstanden werden; auch in der neuesten Aus-
gabe von Sievers' Phonetik ist das Vorhandensein
wesentlich verschiedener mouillirter /-Laute auf
romanischem Gebiet übersehen. Zu dem literar-

geschichtlichen Thcil der Einleitung lässt sich kaum
mehr ein materieller Nachtrag bringen; eine An-
spielung auf Ciig(5s könnte man allenfalls noch im
Mabinogion. Kilhu-ch and Oliven, S. 221 der Uebcr-
setzung suchen, „and uhen thott didst concjuer Greece

in the East", cf. ib. Tlie dream of Bhonahin/ S. 313.

Zu den Anmerkungen 3850 turtiir als Fischart,

cf. r()(';irj)', von der Farbe. — 53l'4 zeigt eine halb

falsche Auffassung von 1. Tim. 5, 14 („lolo atitem

juniores nnbere, Jilios procreare, mdtres familias esse,

n nll am o c c asione m dare ad versa r i o male-
dicti gratia"), bei welcher die bekanntere Stelle

1. Cor. 7, 9 hereinspielt. — Bei meiner Bemerkung
zu 6482 lagen mir -die Verse selbst nicht vor. Als

bezeichnend für die Jagd mit dem Sperber kann
eine Eulenart keinenfalls genannt werden; in dem
gegebenen Zusammenhang ist im machet die Hauben-
lerche mit fast unbedingter Sicherheit erkennen.

Erlangen. G. Baist.

Eng wer, Theodor, lieber die Anwendung
der Tempora perfectae statt der Tempora
imperfectae actionis im Altfranzösi.schen.

Berliner Doctordissertation. 1884. 50 S.

E. untersucht im Anschlnss an einen von Tohler

Jahrb. XV, 249 für das ältere Italienisch nachge-

wiesenen Gebrauch der Tenip. perf. statt derTcmp.
inip. act. (^des Perf Plusq. Fut. exact. statt des

bezw. Prs. Impf. Fut. I) das Vörkonunen dieser

Erscheinung im Altfranzösischen. Es ergibt sich,

dass. während die älteren Denkmäler nur geringe

Spuren derselben aufweisen, das Altfranzösische

des 12.— 14. Jh.'s sie zu beobachten reichlich^

Gelegenheit gibt. Im 15. Jh. zeigen sich die letzten

Beispiele; einige Reste finden sich noch in der

heutigen Volkssprache. Die ganze Untersuchung

ist mit grosser Sorgfalt und lobenswertheni Fleisse

geführt.

Berlin, 12. Mai 1886. Alfred Schulze.
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Biade^o, Ginseppe, Da libri e manoscritti
spi^olature. \'i'ioiia, Liluerin II. F. Minister.

G. UoUlschagg succ. 1883. 302 :?• 8. L. 4.

In diesem hübsch ausgestatteten Bande liat der

Verf. 14 kli'ii>erc und grössere Abhandhingen ge-

satiinielt, wolclie er sclion hie und da zerstreut ver-

öft'entiicht hatte. Ohne Ausnahme lesen sie sich

gut und gewähren nianclie interessante Belehrung,

leh gehe die Aufsätze einzeln durch.

l' n a p r i m a r a p p r e s e n t a z i o n e beschäftigt

sieh mit der ersten Aufführung von Mafl'ei's INIerope

in Miuleiia im Jahre 1713, mit dem Eindruck, welchen

diese Tragödie machte, und mit ihren Nachahmungen
bis auf Alfieri. — Due sonetti diGian Nicola
Salorno wurden zuerst im Propugn. XV ver-

öffentlicht mit zahlreichen biographischen Notizen

über ihren Verfasser. Namentlich das erste Sonett

ist wichtig, weil es wegen der darin erwähnten
Weinsorten zur Erklärung einer Stelle der Intelli-

genza herangezogen werden kann (cf. Ltbl. IV,

Sp. 1 57). — Ugo Foscolo e Isabella Albrizzi
[zuerst Verona 1880, tip. Franchini] bringt eine

Reihe grossentheils an verschiedenen Stellen schon

edirter. höchst interessanter und biiigraphisch wich-

tiger Briefe zum Abdruck, welche der Dichter der

Sepolcri von 1802 an der Gräfin Teotochi-Albrizzi

schrieb und von ihr empfing. Mit Antona-Traversi
und De Winckels bin ich gegen Biadego der An-
sicht, dass die Zuneigung Foscolo's zu der schönen
und geistreichen Frau mehr als Freundschaft, wirk-

liche Liebe war
;
positiven Aufschluss darüber wird

uns freilich erst der immer noch zurückgehaltene

Briefwechsel beider aus der ersten Periode ihrer

Bekanntschaft geben. Die beiden p. 46 abgedruckten
Briefe, welche kein Datum haben, setzt B. in den
Anfang August und nimmt einen neuen Aufenthalt
Foscolo's in Venedig an. Ich bin geneigt, mit
Antona-Traversi und De Winckels den ersten in

den April, Mai oder Juni 1806 zu setzen; den
zweiten, welchen De Winckels gleichfalls in diese

Zeit setzt, datire ich mit Antona-Traversi vom März
1808. — Der Aufsatz Paolina Grismondi a

Verona enthält Zeugnisse von der hohen Achtung,
in der diese Dame, in der Arcadia bekannt unter
dem Namen Lesbia Cidonia, in Verona bei Gelehrten
und Dichtern stand und bringt vor Allem eine

Antwortepistel Pindernonte''s an die Gräfin vom
Jahre 1778 wieder zum Abdruck mit Aufnahme
der handschriftlichen Correcturen des Dichters in

einem Exemplar auf der Communalbibliothek zu
Verona. \\'ir hätten gerne den Text des Druckes
(Bassano 1784, seitdem nicht wieder gedruckt) da-
neben gesehen, um die Abweichungen zu constatiren.

Ferner enthält dieser Aufsatz eine Reihe unedirter
Briefe der Grismondi an Pindemcnte. — Niccolö
da Verona pittore stellt einige biographische
Notizen über diesen bisher unbekannten Maler
(XV. scc.), der unter anderem eine Madonna in der
Ognissanti-Kirche in Mantua malte, zusammen in

Ergänzung einer Publicazion per nozze von Braghi-
rolli. — Donna Silvia Curtoni Verza a Mi-
lano e Napoli enthält Notizen über den Verkehr
dieser geistig bedeutenden Dame während ihres

Aufenthaltes in Mailand und Neapel und über ihren

Briefwechsel mit Parini; ferner je einen unedirten

Brief von Strocchi und der Verza. Seither hat B.

eine Sammlung zum grossen Theil unveröffentlichter

Briefe dieser Dame herausgegeben (Verona 1884).

—
• U n a V i s i t a d e 1 P a t r i a r c a d ' A ci u i 1 e i a a

Verona behandtdt den ums Jahr 1738 zwischen

dem Bischof von Verona und dem Patriarchen von

Aquilcia ausgebrochenen Streit über Gerechtsamen
betreffend die Abtei S. Maria in Organo und seine

Entscheidung zu Gunsten des Patriarchen. Dann
fülrft der Abdruck des amtlichen Berichtes über den

Besuch desselben in Verona im Jahre 1740; in An-
merkungen dazu finden wir Notizen aus handschrift-

lichen Aufzeichnungen des I). Girolamo Ballerini,

der, wie ÄlaflTei, auf Seiten des Bischofs stand. —
Ippolito Pindemcnte poeta e traduttore
charakterisirt treffend die Eigenart des Veronesers

als Dichter und Uebersctzer. — Api e Vespe be-

spricht die unter diesem Titel im December 1846

als Neujahrsgabe für das Jahr 1847 erschienene

Sammlung von Epigrammen und Apologen und ihre

Verfasser, besonders B. Montanari, Adriano Renier

Zannini und L. Carrer; ferner werden einige bis

dahin unedirte Briefe der beiden letzteren an ersteren

mitgetheilt. — A proposito d'una lettera di

Benedetto Del Ben e bringt anknüpfend an zwei

Publikationen von Briefen dieses Mannes eine Dar-
stellung seiner literarischen Thätigkeit, seines Ver-

dienstes um die Gründung der Communalbibliothek

in Verona und seines (Charakters ; ferner Nachrichten

über die Person des Marchese G. Dionisi, an den

die Briefe gerichtet waren; zum Sehluss endlich

haben wir eine ZusammensteJIung der für Verona
merkwürdigen und wichtigen Aufzeichnungen, welche

in den Briefen enthalten sind. — II primo libro
stampato a Verona hält mit Valsecchi daran

fest, dass Sommariva's Uebersetzung der Batracho-
myomachia 1470 in Verona gedruckt sei, nicht 1480,

mithin älter als der Valturio (1472). — L'origine
dei Sepolcri di Ugo Foscolo. Die h ier be-

handelte Frage hat in den letzten Jahren die Ge-
müther der Foscoloforscher viel bewegt. In diesem

Aufsatz (1882) wurden zum ersten Mal die Cimiteri

in Octaven und die beiden sog. rifacimenti publicirt.

B. kommt betreffs dos so[)ruso foscoliano zu

demselben Resultat, zu dem Antona-Traversi's sorg-

fältige Untersuchung geführt hat (cf. Ltbl. VI Sp. 28).

An dieser Stelle darf ich wohl folgende kleine Be-
merkung einfügen. De Winckels in seiner verdienst-

lichen Vita di Ugo Foscolo, Verona 1885, publicirt

p. 246 einige Verse, die sich im Manuscript der

Cimiteri in Octaven unmittelbar nach der letzten

Octave finden, und die weder von B. noch von
A.-T. erwähnt oder edirt sind, um damit zu be-

weisen, dass die beiden rifacimenti erst nach dem
Erscheinen der Sepolcri Foscolo's geschrieben sein

können: diese Verse, meint er, sind früher als die

riff'. geschrieben ; sie finden sich dann in P.'s Ant-
wortepistel und sind, da sie mit Versen Foscolo's

Ucbereinstimmung zeigen, nach diesen als Antwort
darauf geschrieben, folglich also die riff. auch nach
F. 's Epistel. Wir wollen ohne weitere Untersuchung
zugeben, dass die Verse unter den Cimiteri wirklich

früher als die riff. geschrieben sind; P. fing erst

an seinen ersten Entwurf im selben lieft durchzu-
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corrifjirpn und nalim erst später ein neues ilazu.

Nun finden sich al)or diese Verse sämnitlrch auch
in beiden rifF. liis auf zwei, die? sich auch nicht in

V. und in der Antwdriejiistcl l'.'s finih'u. " Ein Be-

weis aber, dnss die riff. naedi ilen yej)olcii F.'s ver-

fasst sind, wäre unter an{i;eiionuuenen Bedinj^ungen

nur dann erbraclit, wenn die bctreff(Miden Verse

nicht in den rifi'. stiinch'n. Den Ausdruck rerili

anni, welchen F. hat, und der in den erwiiiinten

Versen steht, hat I'. alierdinf^s nii-ht in den ritt'.;

darauf konnten aber leicht zwei Dichter scllistiiiulifj

kommen: in den Varianten am Fuss der Octaven
ist es für l'. nur ein andrer Ausdruck für neu' aprile

de »liei dl, was er in die riff. aufnahm. F. modi-
ficirte letzteren Ausdruck, den er von seinem Freund
«lehört hatte, uiul traf zufällig den Ausdruck, den

P. zuerst wählte. Icii erinnere daran, dass Ver-

liinduii<;eu wie vcrdi uniii etc. von jeher sehr häufln;

waren: Petrarca S. 274: Tiitta la mia fiorita e verde

etade; Canzone XXV: Ch' era deW anno, e di mia
etate aprile; Meropo I Sc. 3: In cosl verde efä sl

scelerato. V. nahm in seine Antwort dann F.'s

Worte auf. Der Umstand ferner, dass sich die

Anfangsvorse der Antwort l'indemonte's nicht in

den riff. finden, lässt g(>rade darauf schliessen, dass

die riff. vor der Absicht einer Antwort entstanden

sind. — Una lettera <i i Vincenzo Monti be-

weist, vorzüglich mit Hilfe eines unedirten Briefes

M.'s an den (irafen G. Roverella, dass zwei Briefe

Äl.'s, welche in der Samnihnig llesnati 184"2 p. 373
und 271 Verona ti. und 7. üctober datirt sind, vom
6. und 7. November datirt werden müssen. — Gas-
paro Gozzi a l'ailova handelt von Gozzi's Selbst-

niortlversuch und dessen vermuthlichen Gründen
und bringt einen unedirten Brief (i.'s au seine Älutter

zur Kenntniss.

Ludwigslust, 21. Febr. 1S843. Berthold Wiese.

Italian Populär Tales. By T h o m a s F r e d e r i c

k

Grane, A. M., professor of the Romanco Languages
in Cornell LJniversity. Boston and New York,
Houghton, Miftlin and ("ompany. The Iliverside

Press, Gambridge. London, Macmillan. 18S5.

389 S. gr. 8.

Eine' vintreftlicho Arbeit von einem vortreff-

lichen Kenner der Volkskunde, der sich z. B. schon

durch die eine tiefe Kenntniss des bctrefFenden

Gegenstandes bekundende Abhandlung „iMediaeval

Sermon-Büüks "and Storics", die am 16. März 1883

in der American Philüsophical Society vorgelesen

wurde, glänzend bewährt hat und nun hier einen

neuen Beweis derselben gibt. Es wird vielleicht

willkommen sein, wenn wir von dem Inhalt des vor- i

liegenden Werkes eine gedrungene Uebersicht mit-

theilen, um den Reichthum der behandelten Gegen-
stände erkennen zu lassen. So finden wir in

der Introduction zuvörderst eine übersichtliche Ge-
schichte der italienischen IMärch'ensannnlungen; hierauf

liefert die Bibliography einen Nachweis sämmtlicher

bisher gedruckten italienischen Märchen; die als-

dann mitgetheilten übersetzten Märchen geben Proben
der verschiedenen Klassen derselben, nändich I. Fairy ;

Tales; II. Fairy Tales Continued; III. Stories of i

Oriental Origin; IV. Legends and Ghost Stories;

V. Nursery Tales; VI. Stories and Jests. — Die

hierauf folgenden Notes enthalten die wiUkonunensten

Nachweise über die einzelnen Märchen sowie voll- t

ständige oder auszügliche Mitlheiliing verwandter
Erzählungen, w<'lehes Ausdruckes icli mich bediene,

,

um daran die Erklärung zu knüpfen, mit welcher

der Verfasser seine Arbeit beginnt, indem er sagt:

,,By ]iopular tales we mean the stories that arc

haiuled down by w(H-ci of inouth from one generation

tu anothc.r of the illiterale people, serving almost

exclusivcly to amuse and Iiut seldom to instruct."

— Ein sehr genauer Index schliesst das Ganze,

welches, um auch dieses noch zu bemerken, auf

ganz vorzügliciie Weise ausgestattet ist und als

Zierde jeder Bibliothek dienen kann; schon die

Riverside press bürgt dafTir.

Hiermit hätte; ich demi alles gesagt, was mir

über die vorliegende Arbeit mittheilungswerth dünkte,

da der Verf. selbst alles dahin Gehörige zusammen-
gestellt hat, und es bleibt mir tuir noch anzuführen,

dass das so sehr schätzenswerthe Wfrk dem um
die italienische und nanu>ntlich sicilianische N'olks-

kimde so höchst verdienten Giuseppe Pitre gewid-

met ist. woran sich denn auch ganz ungezwungen
die Bemerkung knüpfen möge, dass der in Cranes

Buch |). 237 erwähnte Massariol „thi' domestic spirit

of the Vcnetiaiis" in dem von Pitre uiul Salomone-

Marino herausgegebenen Arehivio Vol. V p. r)7.T tf.

in der Abhaniilung EI Massarol etc. ausführlich

besprochen wird. Eiullich noch, , um mit etwas

Angenehmem zu schliessen, die Nachricht, dass

dem VernehnuMi nach Crane nächstens eine ein-

gchciule Arbeit über die mittelalterlichen Geschicliten-

l)üclier und Geschichten zu beginn^Mi beabsichtigt.

Glück auf!
"

Lütt ich. P'elix Liebrecht.

Sliaiii.sche Bibliotlick mit deutschen Anmerkungen
für Anfänger von .1. Fesenmair. 1. Bändchen:

Erzählungen und Schilderungen. 2. Bändclien:

Los Amantes de Teruel, de D. J. E. Ilartzen-

busch. München, Lindauer. 1884. 74 und 99 S.

kl. 8. ä M. 0,9(\

Sainnilung,' beliebter spanischer Lust- und
Schauspiele zur X'ervollkomnmnng und Unter-

haltung im Spanischen hrsg. von G. Aquenza.
I. Bändchen: Partir ä tiompo, de Larra. .')2 S.

kl. 8. M. 0,(j(). 2. Bändchen: Tu amor ö la nmerte,

de Larra. ,515 S. kl. 8. M. O.GO. 3. Bändchen:

Un desafio, de Larra. 6li S. kl. 8. jSI. 1. Leipzig,

Glöckner. 1885.

El Cuento del Cautivo. Eine Episode aus dem
Don Quijotc des M. Cervantes de Saavedra. Für

Lehrzwecke bearbeitet von G. Diercks. Leipzig, »*

Lenz. (s. a. 1884.) 57 S. 8. M. 0.80.

S a u e r - R ö h r i c h , Dialoj-os Castellanos. Spa-

nische Gespräche. VAn Ililfsbuch zur Uebung in

der spanischen Umgangssprache. 2. Autlage.

Heidelberg, Groos. (s. a. 1882.) 174 S. 8. M. 2.

Ensefianza Practica para aprender pronta y
fäcilmentelalenfruaaleniana. PorCr. Vogel.
II. 3. Autlage. Halle, Geseuius. 1885. 171 S. 8. '
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Vor nicht laiieor Zeit hatten wir im lAhl. uns

beklagt, dass, wiihrentl iiir das Fran/.ösisi-he und
Engli^elie dureh Ausgaben für den Sehul- und
Privatgelirauth so viel gescliiilie. das (Jeliiet des

Italienischen und vor allem <las des iSpanisehen in

dieser ]5e/ieiiiinij; /iemlicli liracli li(>ge. Denn — um
hier nur von dem Spaiiisciien zu reden — von den

streng wisseiisdiaftlielien Ausgaben des Calderon-

schen \\'undertliäti<:;en Magiis durch Morel-Fatio

und der De Castrosehen Jugendjahre des Cid durch

Foerster abgesehen, hatten wir von nenneiiswertlien

Ausgaben nur die Krenkelsche von Caldcrons Leben
ein 'l'raum und Standiiafteni l'rin/, (Leiii/.ig, Barth)

und lue. derseliien Dramen durch Leiimanii (Frank-

furt a. M.. yauerländer), wozu vor weiügen Wochen
die Ivrcnkelsche Ausgabe von Calderons Wunder-
thätigem Magus ( Leijizig. Barth) gekommen ist. Es
seheint jedoch, dass die neuerdings zu Tage tretende

politische Bedeutung Spaniens und die vielfachen

Beziehungen Deutschland zu tlieseni Lande ver-

schiedene \'erlagshandlungen bewogen hat, Unter-

nehmungen ins Leben zu rufen, die dem Spanisch

studirenden Publikum einzelne gute Erscheinungen
dieser Literatur bequem zugänglich zu machen be-

stimmt sind und die mit ihren Anmerkungen ein

leichteres Verstehen des Textes bezwecken.
Zunächst werde erwäiint die von J. Fesenmair

herausgegebene Spanische Bibliothek, welche, wie
der Titel ausdrücklich angibt, für Anfänger bestimmt
ist. Das erste Bändchen enthält vier Erzählungen
von Hartzenbusch und drei von Mesonero Künianos,
welche durchaus geeignet scheinen, in das moderne
Spaidsch einzuführen; die Anmerkungen sind nach
festem I'rinii[) gegeben, da imr dann, wenn ein un-

gewöhnlicher, nicht leicht zu findender, bei der
Uebersetzung Schwierigkeiten bereitender Ausdruck
im Texte vorkonmit, der Hrsg. helfend eingreift.

Doch sei bemerkt, dass diese Noten nur lexikalische

und idiomatische Ausdrücke erklären, von gram-
matischen I']r!äuterungen aber absehen, statt deren
auf des llrsg.'s Sjianische Grammatik (J. F(^senmair,

Lehrbucii der spanisciien Sprache. 3. Aufl München,
Lindauer. 1S84. M. 8,40) hingewiesen wird. Letz-
teres Verfahren möchte nicht praktisch zu nennen
sein, denn der C'cbrauch der Bibliothek wird da-
durch den Lernenden, welche andere Cirammatiken
benutzen (und deren haben wir jetzt eine ganz
stattliclie Zahl; wir nennen: Wiggers, Foerster,
Sauer, Schilling, Werner), erschwert. Es sei noch
erwäiint, dass dem Bändchen eine kurze Biograpide
der beiden eommentirten Autoren vorangeht, welche
alles Wissenswürdige entiiält. Was wir in BezAig
auf das erste Bändchen gesagt haben, gilt auch
von dem zweiten, welches Ilartzenbuschs anmuthiges
Drama Los Amantes de Teiuel bringt. So weit
wir ersehen, ist es das erste Mal, dass dies Werk
dem studirenden l'ublikimi in einer Separatausgabe
vorgeführt wird, und wir wollen dies Fesenmair
als Verdienst anrechnen.

Zu derselben Zeit erschien in Leipzig bei A.
Glöckner eine Samudung b''licbter spanischei' Lnst-
und Schanspiide. Wie der 'l'itel besagt, sind Bünd-
chen novellistischen Inhalts von dieser Sammlung
ausgesfdilossen, und der Hauptzweck des Hrsg.'s

ist, Leichtigkeit und Fertigkeit in der Conversation

anzubahnen. Als Stoff hat er drei Stücke eines

neueren dramatischen Dichters, des Don Mariano
de Larra (1809 — 1837), gewählt, die allerdings durch
flüssige Sprache mehr als durch ihren Inhalt sich

auszeichnen, welch letzterer ein nuitter Abklatsch
französischer X'orbilder ist. Auch hier hat der Hrsg.

durch erklärende Noten dem Verständniss zu Hilfe

kommen wollen, doch sind ilieselben nicht nach
einem festen Princip gearbeitet, vielmehr mit be-

dauerlicher Willkür gegeben; Wörter, die der Leser

wissen muss, wie querrä von querer, rupo von caber,

V. = usted, oder die er mit Leichtigkeit im Wörter-
buch findet, wie apearse, suicidio, convite etc. finden

sich als unnützer Ballast, während zahlreiche für

einen Anfänger schwierigere Stellen mit Stillschweigen

übergangen werden. Die Verdeutschung lässt manch-
mal zu wünschen übrig, so II, ü8 qtiehaceres „die

Zuthunhaben" ; komisch ist I, 15 die Bemerkung,
dass Caballero nur Titel für Herren und nie für

Damen ist. Die Ausstattung der Bündchen ist bei

billigem Preise recht gut, nur hätte sorgfältiger

Correctur gelesen werden müssen. In Betreff des

steten Hinweisens auf die Schillingsche Grammatik
gilt das oben Gesagte.

Als einen guten Griff können wir das nächste

Bändchen bezeichnen: El Cuento del Cautivo, heraus-

gegeben von Diercks. Bekanntlich gibt Cervantes
hier eine Schilderung seiner Erlebnisse während der
Gefangenschaft in Algier, das Interesse der Leser
möchte also bei diesei- Lektüre ein intensiveres sein,

als bei derjenigen der vorher erwähnten Werke.
Die Ausgabe ist sehr fleissig gearbeitet, bietet aber

im Commentar wiederum viel' zu viel, da Dinge
erwähnt werden, die jeder Anfänger wissen muss,
z. B. dass der Accusativ von Personal begriffen wie
der Dativ mit ü gebildet wird, dass das d am Ende
der Imperativform esperad vor os abgeworfen wird,

dass, wenn mehrere mit mente gebildete Adverbien
zusammen stehen, imr das letztere diese Endung
bekommt u. s. w. Auch ist den lexikalischen Noten
ein grösserer Kaum gevvührt worden, als aus jiäda-

gogisch-didaktischen Gründen zulässig ist. Trotz-
dem kann das Heftchen als sehr gut geeignet be-

zeichnet werden, um in das Studium des Spanischen
einzuführen.

Schliesslich mag noch auf zwei Hilfsbücher
hingewiesen werden, die bisher noch nicht gehörig
beachtet worden sind. Die rührige Verlagshandlung
von Groos in Heidelberg hat bekanntlich für den
praktischen Gebrauch eine Samndung von Lehr-
büchern herausgegeben, die sich allgemeiner Ver-
breitung erfreuen. Unter ihnen befindet sich auch
ein von Sauer und Köhrich verfasstes spanisches

Gesprächsbueh (Diälogos Castellanos), das die Auf-
merksamkeit der Spanisch treibenden Deutsehen in

vollem Masse verdient. Es enthält in praktischer

Anordnung, vom Leichteren r.um Schwereren fort-

schreitend, aus dem alltäglichen Leben gegrifi'ene

Gespräche, deren Studium dem nach Spanien ßeisen-
den nicht genug empfohlen werden kann. Wir haben
hier nicht, wie in den meisten Conversationsbüehern,
eine sogenannte Eselsbrücke vor uns, sondern der

letzte, nur spanisch abgefasste Theil stellt an die

Uebersetzungsfähigkeit des Lernenden ziemlich hohe
Anforderungen. Dass wirklich gutes Spanisch ge-
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boten wird, dafür bürgt clor Nnnic clor Verfasser;

Sauer ist der bei<aniite Verfasser der in glcieheni

Verlage erschienenen spanischen Conversationsgrani-

matilt, Röhrich ist Leiirer der spanischen Spracin!

an der Ötuttgarter Handelsschule und hat einen

langen Aufenthalt in Spanien hinter sich.

Das direct aus der Praxis hervorgegangene
Werk Vogels ist eigentlich für Deutseh lernende

Spanier bestimmt, doch können auch umgekehrt
Deutsche s('lir viel Spanisch daraus lernen. Es
enthält /unächst eine Sainndung der geliräuchlichsten

Substantiva, ferner leichte Diahige. ein Sprichwörter-

verzeichniss inid Uobersctzungsübungcn. Ein voll-

ständiges deutsch-spanisch und s]ianisch-deutscl]es

Wörterverzeichniss bildet den Schluss.

Kassel, Oct. 1 885. "Adolf K r e s s n e r.

Zeitschriften.

Internationale Z.s. f. aÜKemoinc Spracliwissensoluift
von V. 'rcc^limer. II, '2: A. S. Oat sehet, Spocinicns of

l''ijiaii Dialects. — A. K. P ü 1
1

, Zur Literatur der Spraclien-

kuiide I (Asien). Forts. — v. d. Gabolentz, Zur Loiire

von der Transsoription. — N. Kruszewski, Principien

der Spraelientwiokelunt; (Forts.). — 0. Michaelis, Ueber
das mittlere A. — F. Tcohmer, Bibliographie.

Modern Langunge Notes I, G : Fr. 15. O u m ni e r e , Metapher
and Poetry. ^ 0. Thomas, The acadcmic Stud)' of Faust
again. — G. Karsten, Zu den Strassburger Eiden. —
J. M. Hart, Anglo-Saxonica. -- W. II. Car p e n t er , Two
words of Dutch origin. — H. Schilling, Notes on the

Finnsaga. — II. C. O. IIuss, a national Movement in Ger-
niany. — M. 1{. Anderson, Is Macaulay's Vocabuiary
nioie latinized than De Quincey's? — W. H. Browne,
Grammar wantcd. — J. Stürzin gor, Böhmers Roman.
Studien XX. XXI. — II. S. White, Histories of German
Literature. —• A. Colin, Cledat, La chanson de Roland. —
H. R. Lang, A. Ybarra, A Practiee Method of Learning
Spanish.

Melnsine III, G: L'Animisme chez les Peuples de l'Archipel

Indien. — La Fleche de Nemrod (Forts.). —
' L'arc-en-ciel

(Forts.). — H. Gaidoz, Devincttes de la Meteorologie. —
L. F. Sauve, Devinettes arithnu'tiques. — La Passion de
Notre-Seigneur. — Chansons populaires de la Ilaute-Bre-

tagne (Forts.). — Le .jeu de la Pucelle. — Les Jarcotons.
— Les Ventes d'amour (Forts.). — Iläbleries de Chasseurs.
— Formales magiques pour savoir qui l'on epousera (Forts.).

— Une randonnee de la Grene antique. — Une fable de
Lafontaine et les contes orientau.x. — Les Noyes (Forts.). —
Lea Gestcs (Forts.). — Les Faceties de la nior (Forts.). —
Bcotiana (Forts.). — La voie lactee (Forts.).

Zs. f. deutsches Alterthura ii. dentsclie Literatur XXX,
3: Frija und der Halsbandmythus. Ein nachgela.ssencr Auf-
satz Müllenhoffs. — Voigt, lieber die ältesten Sprichwörter-
sammlungen des deutschen Mittelalters. — Koch end ör f fo r,

Beiträge zur Kritik der Kindheit Jesu. — Kelle, A'^erbum

und Nomen in Notkers Capella. — Roethe, Heinrichs von
Miigeln Ungarische Reiniclironik. — Lucae, Walther 23,

2«. — Voigt, Nachtrag zu S. 2m) ff.

Anzeiger f. deutsches Altertlinin u. deutsche Liferalnr
XII, 3: Steinmeyer, Noch ein Sehreiben .1. Grimms an
F. H. V. d. Hagen. — Ko chen d ör f f c r , Zu Kiinult von

Montelban ed. Pfaff.

Alemannia XIV, 1: A. Birlinger, Weistliümer der alten

Herrschaft Konzenberg: Wurmlingen, Seitingtni, Oberflacht.

— Dera., Weisthum von PHnn im Thurgau. — K. Uoll,
Dorfsbuch deren von Wartinsmos. — 1) e r s. , IJas alte Flecken-

buch von Möttlingen. — A. Birlinger, Zum Deutschen
Wörterbuche N. — 1) e r s. , Sittengescliichtliches. — Ders.

,

Alte gute Sprüche. — W. Crecelius, Ein Brief von
Johann Sturm. — Ders., Deutsche Glossen in Handschriften

der Vaticana. — A. I) i rl in ge r , Findlinge und Curiosa. —
P. Beck, Kapucinerpreiligt aus Ulm XVIIl. Jahrhundert.
— A. Birlinger, Erinnerung an Geiler von Kiiisersberg.

— G. Bossort, Humoristisches, Volksthümliches von der

Fränkischen Grenze. — A. Birlinger, Bescgnungen aus
dem XVII. Jahrhundert. — Ders., Hebelstudien. — Ders.,
Studien zu Grimmeishausens SinipliciBsimus II.

Arkiv for nordisk lilologi 111,3: Theodor W isen , Maln-
lii'ittr, ett bidrag tili norrüna metriken. — Magnus Lund-
gren, Smärre bidrag tili svcnsk namnforskning. — Kvald
L i d (' n , Etymologiska bidrag. — Gustav Storni, De norsk-
islandske Bibeloversa-ttelser fra 13ile og 14de Aarhundrcdc
og Biskop Brandr Jonsson. — E. H. Lind, Bibliografi für

ar IS83. - J. A. Lyitkens ocli F. A. Wulff, Svenska sprakets
IJudlära och beteckningslära Jäuite en afliandling om aksent,

anmeldt af Aug. Western. — Thorkif Jonsson, Endnu
lidt om lakunerne i GullJuMis Saga. — L. Fr. Leffler,
Ytterligaro oni äna-sölt.

Revue des langnes ronnines Febr. : P. Vidal, Documents
sur la langue catalane des anciens Comtes de Roussillon

et de Cerdagne (1311 — I3S0). — E. Revillout, Grandeur
et decadence du mot iiiähniit au XYIi" siede. — A. Uou-
c h e r i , De Lombarde et Lumaea. poi-ine latin du moyen
äge, attribue il Ovide. — Dirs., Gainlin, gourgandine. —
Les litti'ratures iiopulaires de toutes les nationa.

Romanische Forschniigen III, 1: W. Cloetta, Poe-nie

nioral. [Das 3. lieft des 2. Bandes wird enthalten: E.

Voigt, Beiträge zur Textkritik u. (^uidlenkunde von Arnulfs
Delicie Cleri; C. v. Pauckor, Die Latinität des Joannes
Cassianus; II. Rönscli, Lexikalische Exeerpte aus weniger
bekannten lat. Schriften; And r e sc n, Die (Quollen des Bcnuit

;

Pohl, Untersuchung der Reime in Maistrc Waces Roman
de Rou et des ducs de Normandie (Schluss). — Heft 2 des
3. Bandes soll u. a. bringen: J. Zupitza, Welcher Text
liegt der altenglischen Bearbeitung der Erzählung von
ApoUonius von Tyrus zu Grunde? Ders., Eine Conjectur
zu Aldhelm ; Florilegium Gottingense, mit Einl. und Anm.
hrsg. von E. Voigt; Hucmer, Zur Geschichte der nilat.

Dichtung: Warnerii Basilicnsis Synodieus u. s. w.
Giornale sforico della letferalura italiana VII, I. 2:

N o V a t i , Su Albertino Mussato II. — 1) ' Anco n a, II teatro

maiitovano nel secolo XV (Schluss).' — Zumbini, Lc
cgloghc del Boccaccio. — Percopo, Lnudi e devozioni

della citta di Aquila.

Rivista critica ilella Ictteratura italiana III, 3: A.
Straccali, R. Fornaciari, La letteratura italiana nei

prinii quattro si^coli XXIII

—

XVI): qiiadro storico. — A.
Mussafia, A. D'Aiicona e D. Comparetti, Le anticlie rimc
volgari secondo la lezione del cod. vat. 3793. — F. Roc-
diger, T. F. Crane, Italian Populär Tales. — Bollettino

Bibliografieo : O. Targioni-Tozzetti, Antologia della poesia

italiana. — A. Ghisleri, L'agricoltura nella storia. — O.
Pitre, II pesce d'Aprile : appunti. — Polifenio Acca, Rime
triestinc e istriane. — Comunica/.ioni : S. Boiigi, II velo

giallo di Tullia d'Aragona. — III, 4: O. Marradi, A.

Fogazzaro, Valsolda e Poesia dispersa. — F. Donati, M. A.

Mignaty, Catherine de Sienne. — G. Setti, X. Bellanima,

Oiano, tuffi neu' azzurro ; M. Belsale, Giano, spruzzi d'inchiostro.

— T. Casini, G. Mazzatinti e A. Ive, Rimatori napoletani

del quattrocento, con prefazione e note di .M. Mandalari. —
A. Ivo, G. Nervo, Canti popolari <ii Val di Tesino (Nozze
Fietta-Chioli). — Bollettino Bibliografieo: W. Koken, Guit-

tone's von Arezzo Dichtung und sein Verhültniss zu Guini-

celli. — Novelle inedite di Giovanni Sercambi. — F. Galiani

c O. Lorenzi, Socrate inimaginario. — G. Zanchi, Studi sui

fondamenti della morale. — Statuti de la easa di S. Maria

de la Misericordia di Siena. — E. Legrand, Bibliographie

hellönique. — C. Ranieri Biscia, RicorHi bibliogratici. —
W. Fishe, Hanillist of Petrarch editions in the florentine

public libraries. — G. Cerquetti, II primo aonetto della Vita

Nuova. — G. Biadego, II P. Mansi e il P. Mamaehi. — G.

Lumbroso, Di un libro poco noto sui costumi di Roniagna.
— A. Piumati, La vita e le opere di Alessandro Manzoni: —^v

G. Mazzini, Dio, patria, umaiiitik: pensieri e giudizi raccidti

da' suoi soritti. — G. Barzellotti, Santi, solitarS e filosofi

:

saggi psicologiei. — State mi.<ero d'Italia nel 1555. — P.

Sgulniero, Le iazioni imperiali e voneta, e l'origine del

monumento a S. Marco in Verona. — D. Milelli, Mescolanza.

— Comunicazioni: P. Santini, Gli Acciaioli e la poesia

napoletana. — P. Paganini, Statistica degli studenti

pisani del sec. XVI.
Zs. f. neiifranz. f^prneho n. Literatur VII, S: R. Mah-
renlioltz, H. Seiiimig, Die Jungfrau von Orleans und

ihre Zeitgenoasen. — Ders., C. Humbert, Lustige Puppen-
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tragüdie vom sich selbst entleibenden Paul Lindau. —
Ders. , II. Jürgiug, Voltairo's dramatische Theorie. — A.
Lüdor, ßoaumarolinis' Le Barbier de Sevillo. — 51. II art-
mann, J. V. Sarrazin, Victor Hugos Lyrilc und ihr Ent-
wicklungsgang. — O. "Willenbcrg, F. Leitfholdt, Etym.
Figuren im Romanischen. — A. Stimming, A. Hnaso, Zur
Syntax Rob. Garniers und Arth. Jensen, Synt. Studien zu
R. Garnier. — Ph. Plattner, 'Wörterbücher, Voeabularien,
Synonymik, Convcrsation. — H. Kli ngh ar dt , P. Pierson,
Metrique naturelle du langage. — E. v. Sallwürk, Louis
Orangior, Histoire abregee et elementaire de la litterature
fran^'aise depuiä son origine jusqu'A nos jour. — AV. Knö-
rich, Lubarsoh, l'Art poct. de Boileau. — Ders., Th.
Weiseher. Kicoraede von P. Corneille. — R. Mahren-
holtz, K.Sachs, Mahomet von Voltaire. — W. Knürich,
Jos. Sarrazin, Beranger, Auswahl von 50 Liedern.

Zs. f. ueufranz. Sprache ii. Literatur VIII, 1: E. Hönn-
cher, Die literarische Satire Le Sage's. — R. Mahren-
lioltz, Voltaire und Grasset. — W. Maugold, L'IUustre
Theätre. — W. KnOrich, Die Quellen des Avare von
Moli^re. — K. A. M. Hart mann, Zu Victor Hugos „Choix
entre les dcux natious". — W. S che ff le r , Prof. Dr. Louis
Struve über das praktische Studium des Französischen zu
Paris und die Errrichtung eines Seminars für Studierende
daselbst.

Franco-Gallia Juni: H.J.Heller, tranchei: — P. T jadin,
Untersuchungen über die Poetik Rutebeufs. — Juli : M ü 1 1 e r

,

Das Roudol in den franz. Mirakelspielen und Mysterien im
14. und 15. Jh. — Peters, Der Roman de Mahomet von
Ale-xandre du Pont.

Deutsche Literatnrzeitung Nr. 21 : Generalversammlung
der Goethegesellschaft zu SVeimar am 1. u. 2. Mai. [Die in
Aussicht genommene Goethe-Biographie ist auf 3 Bände
berechnet: Bd. 1 u. 2 sollen, von v. Loeper verfasst, Leben
und Werke darstellen, Bd. 3 in einer Reihe von Einzel-
darstellungen die wissenschaftlichen Bestrebungen.]

Centralblatt f. Bibliothekswesen Mai : H a r t w'i g , Nachtrag
zu dem Aufsatz: „Die Uebersetzungsliteratur Unteritaliens
in der noruiaunisch-staufischen Epoche".

Bonner Jahrbücher Heft 81 S. 78 tV. : Zangemeister, In-
schrift des deus Requalivahanus. [Von Holthausen als „der
in der Finsterniss Lebende" gedeutet, das Epitheton eines
germanischen Pluto.]

Mittheilongen des Vereins f. Geschichte der Deutschen
in Böhmen XXIV, 4: Hüb 1er, Sagen aus dem südlichen
Böhmen.

Korrespondenzblatt des Vereins f. siebenb. Landes-
kunde IX, 5: G. Keintzel, Eine sächs. Zauberformel
gegen das Verrenken. — A. Schullerus, Thiermärchen.

Zs. t. das Gymnasiahvesen Mai: G. Wendt, Der Lehr-
stoff des deutschen L^nterrichts in Prima.

Rheinische Blätter t. Erziehung u. Unterrieht 60. Jahrg.
H. 3: Hugo Göring, L. F. A. Wimmer, der nordische
Sprachforscher.

Pädagogium VIII, 8: Neudecker, Verhältniss von Logik
und Grammatik.

Centralorgan f. die Interes.sen des Realschulwesens
Nr. 17: Schlümilch, Das sogenannte Kerndeutsch.

Correspondenzblatt f. die Gelehrten- u. Realschulen
Württembergs XXXIII, 3. 4: Jäger, Ueber den Gebrauch
des Irz. Futurums mit Beziehung auf die Vergangenheit.

Blätter f. literarische Unterhaltung Nr. 18: Rob. ßox-
berger, Zur Lessing-Literatur.

Deutsche Rundschau Juni: Herm. Grimm, Goethe im
Dienste unserer Zeit.

Nord und Süd Juni: P. Lindau, Moliere und die beiden
Bejart.

Die Gegenwart 21: Vollmöller, Ein Spielmannsbuch
(über Hertz Sp.). — 23: Max Lortzing, Vergleichende

r 8 z k y , Die Urgeschichte

Sprachwissenschaft und Mythologie.
Ungarische Revue VI, 213 : B o r o v i

der Langobarden.
Beilage zur Allg. Zeitung 18. April: Rudolf Kleinpaul,

Rhetorische Kunetstückchen. HL — 2. Mai: Aug. Sauer,
Ein neuer Essayist. (Zu Essays und Studien zur Sprach-
geschichte und Volkskunde von Gustav Meyer.) — 18. Mai

:

Franz v. Löher, Dauer und Wandlung der deutschen
Personennamen. — 2. u. 5. Juni: Fritz Lemmermayer,
Oesterreiehs Antheil an der deutschen Lit. im Mittelalter,

Vossische Zeitung Sonntagsbeilage Nr. 20 : L. IL F i s c h c r
Träume und Visionen in Ludw. Tiecks Leben u. Schriften.'
[Nach ungedruckten Briefen Tiecks.] — Nr. 21 u. 22: Otto
Sarrazin, Fremdwörterbuch und Verdeutschungswörter-
buch. — Paul Nerrlich, Jean Pauls Flegeljahre.'— Alex.
Bieling, Ein dramatisierter Reineckc Fuchs.

Nyare bidrag tili kännedom om de svenska landsmälen
och folklif 23dje h. 1885. D. VL 1 : 3L Klintberg, Lau-
mälets kvantitc^t ock aksent. ülj S. Stockholm 1885. —
Sniärre meddelanden 1885. S. I—XII: R. Bergström,
Strodda bidrag tili svensk folklore. — S. XIII—XIX : A. O.'

F r e u d e.n t li a 1 , Ordstäf, talesätt ock skämt frän Nykarleby
socken i Osterbotten. — S. XX : - d 1 - , Dödsstraff'hos lapparne.— S. XXI: G. Enestrom, Ett räkneexempel pä landsmäl.— S. XXII—XXVI: Lekar med netter. — S. XXVI:
Hur Star det tili? — S. XXVIII—LVIII: Hilde

-

brandsson, Sämling af bemärkelsedagor o. s. v., rec. v.
V. Carlheimskiüld. Landholm, Lappbönder rec. v. J.
Nordlander. Bidrag tili Södermanlands äldre kulturhistoria,
rec. V. Vilh. W. — Djurklou, Sagor ock äfventyr, rec.
von Vilh. W. — Kock, svensk aksent, rec. von E. Brate.— Vendell, samlingar af ord ur nyländska allmogemälet,
reo. von E. Korsström. — Norvegia, I, rec. von A. Kock.
Skattegraveren, 1—3 halvärgang, rec. von Vilb. W. —
Arpi, Isländsk folklore. — Lundell, Svensk literatur
1881—84. — Svenska literatursällskapet i Finnland. —
Nord lande r, tili lärare och folklorister. — 24 de h. 1886.
A: J. Th. Bure US, Sumlen dar vthi ähro ätskillige Col-
lectaneer, som vthi een oeh annan mätta tiäna tili Antiqui-
teternes excolerande. Efter författarens handskrift utff. af
G. E. Klemming. S.

The Academy 1. Mai: The Shelley-Society. — Skeat,
„cushat". — 8. Mai

: Countess Martinengo-Cesaresco'
Essays in the study of folk-songs. — 15. Mai: The Goethe
Society at Weimar. — 22. Mai: Furnivall, The Shelley
Society and its „Cenci" play book. — Hanutz, Russian
loan-words in German. — 5. Juni : Prof. Dowden on Goethe.

The Athenaeum 29. Mai: The countess Evelyn Martinen>>-o-
Cesaresco, Essays in the study of folk-songs. — Wheeler,
Milton's tract on divorce. — 5. Juni: The English Goethe
Society.

Blackwood's Edinburgh Magazinö Mai: Dante for the
General. — Juni: Sir Theodore Martin's Second Part of
„Faust".

The Antiquary Mai: Hodgetts, on the Soandinavian Ele-
ments in the English Race.

Contemporary Review Juni: Max Müller, Goethe and
Carlyle.

The American Journal of Philology VII, 1 (25): Albert
E. Egge, inchoative or N-verbs in gothic, etc. — Francis
B. Gummer e, The Translation of Beowulf and the Re-
lations of Ancient and Modern English Verse. — Albert
S. Cook, Vowel-Length in Old English.

Bibliotheque de l'ecole des chartes XLVII, 1. 2: Saio-e,
Charte fran^aise de Jean de Joinville.

"

Bibliotheque universelle Mai: Stapf er, Victor Hugo.

—

R i 8 ,
Le mouvenient litteraire en Espagnc. Dramos nouvcaux

La nouvelle Revue 15. Mai: Deschanel, Le romantisme
des elassiques : Tancrede.

Revue de linguistique XIX, 2: Mikoh, l'idee et la racine.
Bulletin de l'Academie royale de Belgique 3: Vander-
kindere, Les origines de la population flamande. — Van
den Oheyn, Sur la 8« classe des verbes sanscrits.

Nuova Antologia Anno XXL 3 serie. VoL 3. Fase. 11: A.
Graf, un proeesso a Pietro Aretino.

Archivio veneto Fase. 61: Medin, La resa di Treviso o
la niorte di Cangrande I" della Se'ala. Cantare del secolo
XI^- — Cian, a proposito di un' ambaseeria di M. Pietro
Bembo (Dec. 1514).

Rendiconti del Reale Istitnto Lombard« Fase. IX : M e r 1 o

,

Sulla storia delle gutturali ariane. — Fase. X: Calvi, Di
alcuni nuovi documenti riguardanti la Pia cclebrata da
Dante nel Canto V del Purgatorio.

Archivio storico per le provincie Napolitane XI, 1: De
Blasiis, Cine da Pistoia nella Universitä di Napoli.

21
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Neu erschienene Bücher.

Orimm, H., Literature: R. W. Emerson; Frnnoo nnd Vol-
taire ; Voltaire und Froderiek tlie Orcat ; Frcdorick tlic

Oreat nnd Macaulay; Albert Durer; the ]{rotluMS Orimm;
Bottina von Arnim; Dante; on tlio Kecent Italinn Struggle.
London, Low. 302 S. 8. 8/6 x.

Adamek, Otto, Dio Darstellung des Todes in der griecli.

Kunst und Lessings Schrift: wie die Alten den Tod gebildet.

Progr. des IL Gymnasiums zu Graz. 12 S. 8.

Arndt, Otto, Gegen die Fremdwörter in der Sprache der
Schule, l'rogr. der Realsch. in der Altstadt zu IJrcinen. 48 S. 4.

B au m ff ar t n e r , Alex., Der Alte von Weimar. Goethes Leben
und Werke von 1808— 1832. (Ergänzungsheft zu den „Stim-
men aus Maria-Lnach". 35. 3(i.) Freiburg i. B., Herder. VIII,
296 S. 8. M. 3,80. x.

Borinski, K., Die Poetik der Renaissance und die Anfänge
der literarischen Kritik in Deutschland. Berlin, Weidmann.
VIII, 396 S. 8. M. 7.

Boxberger, R., Das Ahnungsvolle in Schillerschen Frauen-
charakteren. Posen, Mersbach. 30 S. 8. M. 0,50.

Braune, Wilh., Ahd. Grammatik. Sammlung kurzer Gram-
matiken german. Dialekte. V. Halle, Niemeyer. XVI, 260 S.

8. M. 4,60.

Cohausen, A. v., Der römische Grenzwall in Dcutschlaml.
Nachtrag. Wiesbaden, Kreidel. 31 S. 8. M. 2.

Fischer, K., Erinnerungen an Moritz Seebook, wirkl. Geh.
Rath und Curator der Universität Jena. Nebst einem Anh.

:

Goethe und Thomas Seebeck. Heidelberg, Winter. VIII,
150 S. M. 2,80.

Forsch ungen. Hrsg.- vom Verein für niederdeutsche Sprach-
forschung. I. Die Soester Mundart. Laut- und Formenlehre
nebst Texten von F. Holthnusen. Norden, D. Soltau. XIV,
117 S. gr. 8. M. .3. x.

Fressl, J., Die Skythen-Saken, die Urväter der Germanen.
München, Lindouer. XVI, 340 S. 8. M. 10.

Gaedertz, K. Tli., Gebrüder Stern und Ristens Depositions-
spiel. Neuilruck der ersten Ausgabe von 1655. Lüneburg,
Lütke. 72 S. 8. M. 2,50.

Hage mann, Paul, Heinrich Heine in Dorpat. Berlin, Hett-
1er. M. 1.

Hamnie rslia i m b, A., Faerosk Anthologi med littcraer-

historisk og grainmatisk indledning. H. 1. Kopenhagen,
Oyldendal. Kr. 4.

Hartmann von Aue, Der arme Heinrich. U^bertragen von
G. Hausmann. Gotha, Perthes. IV, 71 S. 8. M. 1.

Hester, Jos., Ueber Lesen und Betonen. Prograriim des
Gymnasiums zu Paderborn. 22 S. 4.

Jos t es. F., Die Tepler Bibelübersetzung. Eine zweite Kritik.
Münster, Sehöningh. 43 S. 8. M. 1.

Keller, Ludwig, Die Waldenser und die deutschen Bibel-
übersetzungen. Nebst Beiträgen zur Reformationsgeschichte.
Leipzig, Hirzel. gr. 8. x.

Koch, E., Die Sage vom Kaiser Friedrich im Kyifhäuser.
Ueberblick über die moderne Nibelungendichtung. Die Waber-
lohe in der Nibelungeudichtung. Leipzig, Teubner i. Comm.
74 S. gr. 8. M. 2.

Lessings Briefe. Nachträge und Berichtigungen. Hrsg. von
0. Gh. Redlich. Berlin, Hcmpel. 64 S. 8. M. 1.

Lundgren, M. F., Om fornsvenska persunnamn i)a -ing Och
-ung. Stockholm 1886. 16 S. 4. S.

Mayr, Ambros, Eduard Mörike. Programm des Gymnasiums
zu. Bozen. 18 S. 8.

Pf ist er, H. v.. Mundartliche und stammheitliche Nachträge
zu Vilmars Idiotikon von Hessen. Marburg, Elwert. XVI,
360 S. 8. M. 5.

Rachel, M., Ueber die Freiberger Bibelhandsohrift nebst
Beiträgen zur Geschichte der vorlutheriselien llibelüber-

setzung. Programm des Gymu. in Freiberg i. S. Ostern 1886.
Schultz, Ferd., Meditationen. Eine Sammlung von Entwürfen

zu Besprechungen und Aufgaben für den deutschen Unter-
richt in den oberen Klassen höherer Lehranstalten. Zweites
Bändchen. Dessau, Baumann. 8. [Th. I angezeigt v. Müller

:

Zs. f. Gymnasialwesen Mai.J
See 1 mann, \V., Niederdeutsches Reimbüchlein. Norden und

Leipzig. 122 S. 8. Drucke des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung. IL

Wilmanns, W., Beiträge zur Geschichte der älteren deut-
schen Literatur. 2. Heft. Ueber das Annolied. Bonn, Weber.
135 S. 8. M. 3.

Wörterbuch, deutsches: R—Ratlischlagcn. Bearbeitet von
M. Heyne.

Zürn, L., Die Leetüre der Hamburgisehen Dramaturgie
Lessings in der üperprima. 2. Theil. Programm des Gym-
nasiums zu Rastatt.

Bodo, Wilhelm, Die Kenningar in der angelsächsischen Dich-
tung. Mit Ausblicken auf andere Literaturen. Strassburger
Dissertation. 100 S. 8.

Deutschbein, K., Methodisches Irving-Macaulay-Lesebuch
mit Vorstufen, Anmerkungen, Karten und Wörtcrverzeichniss
zum Schul- und Privatunterricht. Cöthen, 0. Schulze. VIU,-
309 S. 8. M. 2,50.

Gröhler, Hermann, Ueber Richard Ros' mittelengUsche
Uebersetzung des Gedichtes von Alain Chartier „La Belle
Dame sens Mercy". Breslauer Dissertation. 34 S. 8.

Herford, Charles H., Studics in the literary relations of
England and Germany in the sixteenth Century. Cambridge,
University Press. 426 S. 8.

Holmes, N., The Authorshi]) of Shakespeare. New ed. en-
larged. Boston. 2 volä. 8. 20.

Shakespeare Reprints. Ed. by Wilh. Victor. I King
Lear. Parallel Texts of the iirst quarto und the first foliu,

with coli, of the later quartos and folios. Marburg, Elwert.
Kl. 8. VI, 248 S. M. 2,50. geb. M. 3.

Tüchert, Alois, John Dryden als Dramatiker in seinen Be-
ziehungen zu Madeleine de Scudery's Romandichtung. 44 S.

8. Progr. der Studienanstalt zu Zweibrücken.

Alighieri Dante. II Dante populäre, o la Divina Com-
media in dialetto napoletano, per Domenico Jacearino con
note, allegorie e dichiarazioni scritte dallo stesso traduttore
in italiano e napoletano. Settima edizione, fatta a cura e

spese della scuola dautesca napoletana. Volume lY. Napoli,
tip. fratcUi Contessa, 1886. 16.

i>.
435-430. L. 1,50.

An to na-T r a V e r si, Ca7n.,De'natali,de'parenti, della famiglia
di Ugo Foscolo, con lettere e- documenti inediti e un'up-
pendice di cose inedite e rare. Milano, fratelli Dumolard
cdit. 1886. 8. p. xij, 516, con 4 tavole. L. 6. [I. II Foscolo
greco di nascita, ma italiano d'origine. Sua nobiltä. Suoi
diversi nomi. Sua giovinezza. Suoi posscdimenti in Grecia.

Sua povertä. Sua etä. Suo ritratto fisico. Suo ritratto nio-

rale. Suc buone (]ualitä. Suo ottimo euere. Sua lealti e for-

tezza d'animo. Suoi strani abiti. Sua melanconia. Sua aoli-

tudine. Sua ira. L'amore per il Foscolo. Sue idee inturno

al matrimonio. Sua pazzia. Sua infelicitä. Suo dcsiderio di

mortc. Sua povcrta. Suoi mali. Sua predilezione per Firenze.

Suo furorc di gloria. — II. Poche parole nl lettore. Atti di

nascita e morte di tutti i Foscolo. Andrea, padre di Ugo.
Nicolö Foscolo, avo di Ugo. Posscdimenti del Foscolo nelle

isole. Giovanni Foscolo. Suicidio di Giulio Foscolo. Pasquale
Moleua. Giovanna Spathis, zia di Ugo. La nobiltä di Fo-

scolo. Arbore della famiglia Foscolo conservato nellu Biblio-

tcca Labroiiica. Arbure genealogico della famiglia Foscolo

conservato uella Biblioteca Marciaua di Venezia. — Ap-
pendice. Poche parole al lettore. Dei parenti di Ugo Fo-
scolo. Lettera al prüf. B. Mitrovic'. Ugo Foscolo a Spa-
lato. La tiglia di Ugo Foscolo. Polemica. Difesa di Ugo
Foscolo fatta dal fratello Giulio contro eiö che ne scrisse

Giuseppe Pecchio. La casa di Ugo Foscolo a Zante. Sulla

progettata demolizione della casa natalo di Ugo Fesculo a

Zante. Lc nostre Vignette. Albero genealogico de 'Foscolo
tratto dalle gencalogie del Barbaro.]

Appel, Carl, Die Berliner llss. der Rime Petrarcas be-

schrieben. Berlin, G. Reimer. 106 S. 8. . M. 3.

Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der

romanischen Philoli)gie. A'orött'entlicht von E. Stengel.
Marburg, Elwert. 8. — XLI. Mann, P., Das Partiiipium

praeteriti im Altprovenzalisclien (nach den Reimen der Trou-
badours). 110 S. M. 2,80. — XLV. Winter, M., Kleidunij^

und Putz der Frau nach den altfrauz. Chansons de gcste.

66 S. M. 1,60. — XLVl. Keutel, G., Die Anrufung der

höheren Wesen in den altfranzosisehen Rittcrromnnen. 45 S.

M. 1,20. — XLVII. Kühne, H. und Stengel, E., Maitre

Elie's Uebcrarbeitung der ältesten franz. Uebcrtragung von
Ovid's Ars Amatoria. Nebst Elie's de Wincestre, eines Ano-
nymus und Evernrts Uebertragungen der Disticha Catonis,

von E. Stengel. 158 S. M. 3,60. — XLVIII. Sternberg,
A., Die Angritfswaffen im nltfranz. Epos. 52 S. M. 1,20. —
XLIX. Kadler,A., Sprichwörter und Sentenzen der altfr.

Artus- und Abenteuerromane. 106 S. M. 2,40. — L. PI ein es.
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A.. Hiat und Elision im Pniv. 82 S. M 2. — LI. Sau er

-

Innd.K., Oanolon unil soiii Gcschlocbt im nfr. Epos. (!1 S.

M. 1,60. — LH. Colli seil onn, O.A. O., J. Gii'^vin's Tra-
gödie „Ciisar" in ihviMu Voiliiiltnisso zu Jluret, Voltaiio und
Shakespeare. Im Anhang der Ti-xt von Orövin's und Muret's
Caesar. SR S. M. 2. — LIIL Schnell, H., Ucbcr den Ab-
fassunsrsort der Miracles de Nostre Dame par pcrsonnage.s.

38 S. 'M. 1. — LIV. Meybrinek, E., Die Auffa.ssung der
Antike bei .Tacques Slilet, Guido de Columna und Bcnoit
de St.-.Mooie, mit besonderer BerücksichtiEjuii!» der Kampf-
soenen und r<dii;i;isen Gebräuehe. SO S. M. 2.

BaTf, J. A. de, Ruvres en rinie de Jan Antoinc de Bai'f.

Aveo une notioe bios:raphique et des notes par Ch. Marty-
Laveaux. T. 3. Petit in-S, 399 pagos. Paris, librairic Le-
merre.

Belli, J., Sonetti romanesehi di G. G. Belli. Pubblicate dal

nipote Giaeomo a eura di Luigi Morandi. Unica odizione

fatta sugli autografi. Vol. II, III. Cittä di Castello, S. Lapi.
432 .S. 44S S. S. ä 4 Lire.

Bibliothek, spanische, mit deutschen Anmerkungen für An-
fänger von J. Feseumair. 12. München, Lindauer. 5. Bänd-
ehen: El masico prodigioso, eompuesto por D. Pedro Cal-
deron de la Barca. VII, 132 S. M. 1,20.

Blade, J. F., Correspondant de l'Institut. Contes populaires
de la Gascogne. Paris, 1S86. 3 volumes petit in-8 ecu. T. 1,

LII-317 p., t. 2, 397 p., t. 3, 399 p. Paris, libr. Maisonneuve
freres et Ledere. Frs. 22,50. [Inhalt : Tome I : I. Traditions

greco-latines. II. Chätiments et vengeances. III. Les belies

persecutees. IV. Aventures perilleuses. — Tome II: I. Contes
mystiques (fees, ogres, uains, les morts, contes divers).

II. Superstions (le bou Dieu, la Vierge, les saints, le diable,

les sorciers, esprits et fantönies, etros bienfaisant», etres

malfaisants, les animaux, les pierres). — Tome III : I. Contes
familiers (les gens avises. les niais, lo loup, le reuard, ani-

maux divers, randonnees). II. Eecits (moralites, les gens
d'eglise, divers).]

Blow, Susan E., A study of Dante, with an introduction by
W. T. Harris. New-York. XIL 102 S. 12. 6/6.

Bongi, Salvatore, II velo giallo di Tullia d'Aragona. Firenze,
tip. di G. Carnesecchi e figli. 1S86. 22 p. S. Estr. dalla
Rivista critica della Ictteratura italiana, anno III, n" 3.

Burgatzcky, O., Das Imperfcct und Plusquaraperfect des
Futurs im Ältfranzösischen. Grcifswald, Abel. 197 S. S.

Buscaino Campo, Alb., Duo brevi scritti critico-filologici.

Trapani, tip. di Giov. Modica-Romano. 1886. 22 p. 8. [1. Sul
Dino Compagni d'Isidoro Del Lungo; lettera al direttore
de] Fanfulla della Domeniea. 2. Poche note aü'edizione delle

rime del Berni, curata dal Virgili.]

Busse, Gust., der Conjunctiv im altfranzösischen Volksepos.
Inaugural-Dissert. Kiel, Lipsius & Tischer. 80 S. 8. M. 2.

Caetani, Michelangelo, La materia della Divina Commedia
di Dante Alighieri, dichiarata in VI tavole. Prima edizione
iiorentina con un proeraio di RafTaello Fornaciari. Firenze,
G. C. Sansoni. 1886. 24". p. xviiij, 19, con 6 tavole. L. 1.

Calderon's de la Barca, Don P., geistliche Festspiele.
In deutscher Uebersetzung mit Commentar etc. hrsg. von
F. Lorinser. 11. Bd. 2. Aufl. Regensburg, Manz. 423 S. 8.

M. 4,50.

Cerquetti, Alf., Sopra il teste della Batracomiomachia e
de' Paralipomeni di Giaeomo Leopardi (Roma 1884) con
appendici. Recanati. 140 S. 8. L. 1,50.

Colecciön de escritores castcllanos. Tomo XLII. Leycndas
moriscas, sacadas de varios manuscritos existentes en la

Biblioteca Xaeional, Real y de D. P. de Gayangos, por F.
Guillen Roblcs. Tomo II. Madrid, Libr. de M. Murillo. 1886.
En 8 mayor 388. päg. 16 y 18.

Crudeli, Tom., Lor. Pignotti, Lu. Fiacchi (Clasio). Favole
di tro autori toscani a cura di G. Piergili. Firenze, Barbera.
LXVIII, 628 S. 32. L. 2,25.

Cubeddu Luca. Sa congiura iscoberta de sos Troianos
Madamizantes: dramma sardu. Sassari. 8". 1—8. [Antologia
sarda ; raccolta di poesie sarde editc ed inedite dei migliori
poeti sardi 1.]

Demattio, T., Raccolta di poesie e prose provenzali. Inns-
bruck, Wagner. IV, 124 S. 8. M. 2,60..

Dupuy, Theodore, Un moraliste sccptique et un poete sati-
rique du XVI sicclc : Michel Montaigne et Mathurin Regnier.
Milan, impr. A. Lorabardi. 1886. 160 p. 16. L. 4.

Folk-Lore Catalä. Tomo IIL Ethologi'a de Blanes, por
D. Joseph Cortils y V'ieta. Barcelona, Libr. de A. Verdaguer.
1886. En 8, 202, VI pägs. 14 y 16.

Fosoolo, Ugo, Lottere a Silvio Pellico, tratto dagli auto-
grafi pubblicato oon note e dooumenti da Ales. Avöli.

Roma. 87 S. 8. L. 2.

Grienberger, Theodor v., Uober romanische Ortsnamen
in Salzburg. Salzburg, Dieter. 62 S. 8.

Hartwig, ü.. Die Uobersotzungslitoratur Unteritalions in

der normannisch-staufischen Epoche. Leipzig, Hallberg &
Büchting. 32 S. 8.

He une, Wilhelm, Die Cäsur im Mittolfranzösischen. Greifs-

walder Dissertation. 103 S. 8.

Jesus, Santa Toresa de, Colecciön de las principales obras

de la insignc fundadora de la reforma de la Orden de Nuestra
Sefiora del Carmen, edioiön ilustrada con gran niimero de
grabados, prcccdida de un arti'culo titulado: Santa Tereaa
en la Literatura patria, escrito por D. Angel Lasso de la

Vega. Barcelona, tip.-lit. de J. Aleu. 1886. Eu 4, XIX, 511 p.

Tela con planoha. 16 y 20. Biblioteca Salvatella.

Körting, G., Euoyklopädie und Methodologie der roman.
Philologie mit besonderer Berücksichtigung des Französischen
und Italienischen. Dritter Theil. Die Encyklopädie der rom.
Einzelphilologien. Heilbronn, Gebr. Henninger. XX, 837 S.

8. M. 10.

Kühn, Karl, Französische Schulgrammatik. Bielefeld und
Leipzig, Velhagen & Klasing. XII, 150 S. 8. M. 1,30.

Kunze, A., Das Formelhafte im Girart de Viane, verglichen
mit dem Formelhaften im Rolandsliede. Hallenser Dissert.

La chaire frangaiso au moyen äge. Speoialement au
XIII° siecle, d'apres les nianuscrits contemporains par A.
Lecoy de la Marche. Paris, Renouard. Ouvrage couronne
par l'Institut. Deuxiemo edition revue et augmentee. Un
fort volumo in-8 oarre de XVI, 546 pages. fr. 8.

L i s e 1 c u r , J., Moliere : Nouvelles controverses sur sa vie

et sa famille. (Fanatiques et Detracteurs; la Belle-mere de
Moliere: Infortunes conjugales; l'Äffaire Guichard; l'Histoire

de la Guerin, etc.) In-18 Jesus, VII, 133 p. Orleans, Herluison.

Mari au, Decäntece poporane romäne. Suoeava 1886.

Massimi, P., Hccatelegium, ou les Cent elögies satiriques

et gaillardes de Pacifico Massimi, poete d'Ascoli. (XV siecle.)

Litteralement traduit pour la premiere fois, texte latin eu
regard. In-8, XVI, 355 p. Paris, libr. Liseux. fr. 75.

Med in, A., La morte di Giovanni Aguto: documenti inediti

e cantare del sec. XIV. Firenze. 19 S. 8.

Merimee, E., Essai sur la vie et les ojuvres de Francisco
de Quevedo (1580—1645). Paris, Picard. Un volume in-8 de
X et 466 p., deux gravures. fr. 7,50.

Metastasio, Pietro, Lottere disperse e inedite, con un'ap-
pendice di scritti intorno alle stesso, a cura di Camillo
Antona-Traversi. Roma, Euseo Molino edit. cviij, 651 p. 16.

L. 10. [Lettere al principe ed alla priucipessa di Belmonte,
a Ranieri Calzabigi, a Gaetano Greco, a Giuseppe Santoro,
a Mens. Pignatelli, a suo fratello, al principe di Campa-
gnano, a Giaeomo Martorelli, ad Anna De Amicis, al Mar-
chese di Giorgio, a Francesco Grisi, a Mens. Gervasio, ves-
covo di Gallipoli, al conte di Altems, al conte Daniele Florio,

a Manfrede Sassatelli. Richieata di alcune lettere soritte alla

principessa di Belmonte, e nota di lettere alla medesima.
I Metastasiani : frammento inedito di A. Manzoni, per Giu-
seppe Guerzoni. Un mistero nella vita del Metastasio a
Roma, per Alessaudro Moroni. Lettera di Michele Amadei,
membro della commissione per le onoranze centenarie a
Pietro Metastasio. Osservazioni intorno a uua edizione sco-

nosciuta della vita e delle opere del Metastasio, per Ales-
saudro Moroni. Pietro Metastasio, per R. Fornaciari. Pietro
Metastasio e l'Arcadia, per Giuseppe Cugnoni. Pietro Me-
tastasio, per M. Landau. II Metastasio oritico e prosatore,

per Luigi Morandi.]

Mircesco, V., Grammaire de la langue roumaine, precedee
d'un apergu historique sur la langue roumaine, par A. Ubi-
cini. Paris, Maisonneuve. In-12, XXI, 478 p. fr. 4.

Moliere, ausgewählte Lustspiele. Erklärt von H. Fritsche.

3. Bd.: L'Avare. Berlin, Weidmann. XL, 126 S. 8. M. 1,80.

M u c c i , Tom., Fenelon ; le avventuro di Tclcmaco, mie im-
pressioni: bozzetto oritico. Siracusa, tip. del Tamburo. 1886.

22 p. 16.

Münchmeyer, Emil, Tvä Fragment efter en versifierad

forufransk bearbetning af Maccabccr-Böckerna. Akademisk
Afhandling. Stockholm. XL, 27 S. 8.

Neuhaus, Carl, Die lateinischen Vorlagen zu den altfrz.

Adgar'schen Marienlegenden, zum ersten Male gesammelt
und hrsg. 1. Heft. Heilbronn, Henninger i. Comm. 28 S. mit
1 Tabelle. M. 0,80.
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N Ih a , P. do, Lo Canzoniero autographo de Petrarque,
communication faitc i\ rAcademie des inscriptioha ot bclles-
lettres par Pierre de Noihnc. In-18 Jesus, 30 p. Paris, libr.

Klincksicck.
Panza colli, E., Critica spicoiola (A mezza niacchia). Roma,

casa fditrice C. Verdosi e C. 188G. 329 p. IG. L. -t. [Ernesto
Renan. Francesco De Sanctis. Giosufe Car<liioci (Lc prose).
Virgilio. Galeazzo Maviscotto. Mens. Gdlfiori. IJernardino
Zendrini. Leone Gambctfa. Oustavo Dorc'. Ippolito Nievo.
Alcurdo Aleardi. Arrigo Boito. Luigi Capuana. Matilde
Sorao. Suora Ilroswita. Antonio Fogazznro. Gian Oiacomo
Rousseau. Terenzio Maniiani. Ottavio Fouillet e Paolo
üourgfit. Fclice Romani.

|

Parodi, E. G., Alcune osservazioni a proposito dcl lessico
gcnovcso antico di Giovanni Flochia. Ocnova, tip. dell'isti-

tuto Sordomuti. 31 p. 8. Estr. dal Giornale ligustico, anno
XIII, fasc. I e II (I88G).

Pfau, C, Gebrauch und Bildungsweise der Adverbien bei
Joinvillc, mit Ausscliluss der ^dverbien der "Verneinung.
Jenaer Dissertation.

Philipps thal, Robert, Die Wortstellung in der französ.
Prosa des 16. Jh. 's. Hallenser Dissertation. 84 S. 8.

Poesie, Tre, inodite. Venezia, stab. tip. C. Ferrari. 8 p. 8.

[1. Una ballata amorosa del sec. XV. 2. Elegantis forraae
commentatio. 3. Sonette delle belle donne paduane. Note. —
Pubblioato dal dott. Vittorio Cian c otlcrte da Vittorio
Trentin per le nozze Giacomclli-Barozzi.J

Prose sclcctions from eminent italian and frencli Writers,
translated into English by Alberto La Via. Palermo, Vena
brothcrs printers. 1G5 p. IG.

| Miscellaneous compositions.
Dialogues. Letters (F. Ambrosoli, Ale.\. Manzoni, Sylvias
Pellico, J. Gozzi, J.-B. Celli, A. Firenzuola, B. Baldi, A.
Pandolfini, Novellino, J. Leopardi, J. Pariui, F. D. Gucr-
razzi, Lewis Settembrini, Joseph Giusti). Translations from
French (Alex. Dumas, La Veuillot, B. St. Pierre, Cliateau-
briand, Bossuet, Bourdaloue, Abel Hugo, Massilon, Buffon,
La Harpe).]

Robert, C. M., Questions de Grammaire et de langue fran-
taises elucidees. Amsterdam, C. L. Brinkmann. 341 S. 8.

M. 2,50. [Remarques sur la prononciation frauf
.

; L'artiole;
Le substantif et radjectif (Genre et nombre) ; Le Pluriel
des noms propres en frang. moderne ; La Place de l'adjectif

;

Des degres de coraparaison et de la proposition compara-
tive ; Les adjeetifs-adverbes; Lc prononl ; Le verbe ; L'im-
parfait et le passe defini ; Le Futur et le eonditionnel ; Re-
marques sur l'emploi du subjonctif; Le nom de nombre;
L'Adverbe; La proposition; La conjonction; L'interjection;
Les doublets

; Les familles de mots ; Les comparaisons ; Les
locutions adverbiales; Les metamorphoses du fat; Pro-
nonciation de quelques noms propres.]

Söbillot, P., Memoires originaux. La Langue bretonne,
limites et statistique. In-8, 29 p. et figures. Paris, lib. Le-
roux. Extrait de la Revue d'ethnographie.

— — , Devinettes de la Haute-Bretagnc. Paris, Maisonneuve.
26 p. 8. fr. 1.

— — , Coutumes populaires de la Haute-Bretagne. Un vol.

petit in-8 ecu de VII et 376 p. Paris, Maisonneuve. fr. 7,50.
Premiere partie: L'Homme de la naissancc ä la mort. —
Deu.\ieme partie: Les travaux, les usages et les fetes. —
Les litteratures populaires de toutes les nations tome XXII.

Seoger, H., Französische Scliulgrammatik. I. Formenlehre
von G. Erzgräber. II. Syntax von H. Seeger. Wismar,
Hinstorli'. X, 260 S.

— — , Bemerkungen zu einem neuen, für den franz. Unter-
richt der mittleren Klassen bestimmten grammatischen Lehr-
buche. A. Bemerkungen zur Syntax von II. Seeger. B. Be-
merkungen zur Formenlehre von Erzgräber. Programm des
Realgymnasiums zu Güstrow. 48 S. 4.

— — , Phraseologie zur Einübung des Gebrauchs der franz.
Verba unregelmässiger oder archaischer Conjugation. AVis-
mar, Ilinstorff. 95 S. 8.

Sercanibi, Giov., Kovello inedite (a cura di Alessaudro
D'Ancona). Fircnze, libr. Dante. 71 p. 8. L. 3. [1. De tristitia

et viltate. 2. De simplieitate -et stultitia. 3. De sententia
Vera. 4. De pulchra risponsione. .5. De vaua lussuria. 6. De
novo inganno. 7.' De puritade. 8. De placibili loquella. 9. De
bona respontione. 10—13. De pulchra respontione. 14. De
Icaltatc. 15. De sapientia et vero judicio. 16. Novo inganno.]
— Collezione di Operette inedite e rare, n" 12.

S 1 r t i , Ang., Manuale di metrica classica italiana ad accento
ritmico. Torino, Locsehcr. 104 p. 8. L. 3.

Statut! de In casa di Santa Maria do la Misericordia di

Siena, volgarizzati circa il MCCCXXXI cd ora editi da
Luciano Banchi. Siena, S. Bernardino. 69 p. 16. [1. La casa
di'lla Misericordia di Siena. 2. Statut! volgarizzati circa il

l.'i31. 3. Ordinamenti fatti nel 1318. 4. Correzion! c nuovi
capitoli del 1345.]

TJaden, P., Untersuchungen über die Poetik Rutebeufs. ,

Marburger Dissertation. 73 S. 8.

T o b 1 e r , Adolf, Vermischte Beiträge zur französischen Gram-
matik. Gesaumielt, durchgeselin und vermehrt. Leipzig,
Ilirzcl. XI, 239 S. 8. M. ,5.

Ulrich, Wilhelm, Italiens Dichterfürsten während der gol-
denen Tage Fcrrara». Eine historisch-literarische Studie.
Langensalza, Wcndt & Klauwell. 20 S. 8. M. 0,50.

Valeri, E., II Dialctto nizznrdo nclle sue afhnitu foniche e
grammaticali colle lingue daco-roraana, spagnuola, purto-
ghese, etc. Nizza.

Vatova, G., Sulla memoria di A. Mussafia, Zur Präsens-
bildung im Romanischen. Parenzo, tip. Coana. U S. 8.

Vie de Lazarille de Tor m es. Traduction nouvelle et

preface d'A. Morel-Fatio. In-8, X.XIV, 151 p. avec nom-
brcuses illustrations et eaux-forte» par Maurice Lcloir. Paris,
Launette et C. fr. 30.

Virgilio, P., Maroun. Eneide an piemounteis per G. Alasia :

occupassioum d' un pover vei giubilä. Liber prim. Turin,
stamp. Roux e Favale. 107 p. 8.

Voizard, Eugene, Etüde sur la langue de Montaigne. Paris,
L. Cerf. fr. 7,50. [s. Delboulle, Rev. crit. 20: schlecht.]

Zerbini, Elia, Note storiche sul dialetto bergamasco. Ber-
gamo, Stab. Gatfuri e Gatti de! fratelli Cattanco, 1886. 69 p.

8. Dagli Atti dell'atoneo di Bergamo.
Ziüleeki, Boleslaw, Der Roman ile Mahomet. Eine sprach-

liche Untersuchung von Dr. Rieh. Peters. Besprochen von
B. Z. Greifswald, Jul. Abel. 35 S. 8.

Ausführlichere Recen^ionen erschienen
über:

Gerber, Sprache u. Erkennen; Sprache als Kunst (v. Zie-
mer: Wochenschr. f. klass. Piniol. III, 16).

Sohwartz, Indogerm. Volksglaube (v. Veckenstedt: Oesterr.
Literaturzeit. II, 5).

Arnold! Lubecensis ^regorius peccator ed. v. Buchwald
(v. Steinmeyer: Anz. f. d. A. XII, 3).

Baggesen, Adam u. Eva, von E. Grupe (v. Martin: ebd.).

Brenning, Leopold Schäfer (v. B. Spn. : Lit. Cbl. 25).

Bo de mann, Von und über A. v. Ilallcr (v. SeutTert: Anz.
f. d. A. XII, 3).

Bottich er, Das Hohelied vom Ritterthuni (r. Martin: ebd.).

Burg, Die älteren nordischen Runeuinschriften (v. —k: Lit.

Cbl. 24).

V. Görner, Der Hanswurststreit in Wien und J. v. Sonncn-
fels (v. Litzmann: Anz. f. d. A. XII, 3).

Hartmanns Armer Heinrich ed. Toischer (v. Burdach: ebd.).

Isländska Handskriften N. 645, ed. Larsson (v. Burg: D.
Literaturzeit. 20).

Jahn, Deutsche üpfergebräuche (v. Meyer : Anz. f. d. A. XII, 3).

Kamp, Der Nibelungen Noth in metT. Uebersetzung (v. Böt-
ticher: Zs. f. Gymnasialwesen, Juni).

Ka uff mann, Ueber Hartmanns Lyrik (v. Burdach: Anz. f.

^ d. A. XII, 3).

Kaufmann, Die geschichtlichen deutschen Sagen (y. Muth:
Hist. polit. Bl. XCVII, 10).

Klo

p

Stocks Werke, hrsg. v. Hamel, in Kürschners National-
literatur (v. Sauer: Zs. f. östcrr. Oymn. 4).

Kock, Spräkhistoriska undersökningar om svcnsk akcent
II (v. Heinzel: Anz. f. d. A. XII, 3).

Kvaefia-Brot Braga ens gamla (v. E. M.: Lit. Cbl. 22). ^

Lyttkens och Wulff, Svenska spräkcts Ijudlära (v. H6in*
zel: Anz. f. d. A. XII, 3).

Nick las, Schmeller (v. Steinnieyer: ebd.).

Siegel, Deutsche Rechtsgeschichte (Lit. Cbl. 25).

T i e c k ' s Werke, hrsg. von Minor, in Kürschners Nationallit.

(v. B. Spn.: Lit. Cbl. 23).

Wiechmann, Mecklenburgs altniedcrsächs. Literatur III

(v. Strauch: Anz. f. d. A. XII, 3).

Wilmanns, Heinrich von Melk (v. Schröder: D. Litzcit. 25;
Sehr, verwirft W.'s Datirung auf das Entschiedenste und
hält daran fest, dass Heinrich dem 12. Jh. angehöre).
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Seelmann, Aussprache des Latein (v. E. Böhmer: Berliner
Philol. Wochenschrift 21. 22).

Literarische Mittheilungen, Personal-
Uiichrichtcn etc.

W. V i I' 1 1) r wiril bei Ehvert in Marburg eine Zeitschrift

mit dem Titel IMioiietisohe Studien herausgeben.
Die für die Moiiunienta Germaniae von Ed. Schrocdcr

bearbeitete .Ausgabe der Kaiserchronik befindet sich im Druck.
Dr. Fr. J o s t e s arbeitet an einer umfassenden Geschichte

der deutschen Hibelübersetzung im Mittelalter.

Dr. S. Singer in Wien bereitet eine Ausgabe des
Willehalm von Ulrich von dem Türlin vor.

Dr. R. M. Meyer hat sich an der Universität Berlin,

Dr. G. Koethe an der Universität Göttingen für deutsche
Philologie habilitirt. — Dr. We gener wurde zum Direotor

des Gymnasiums zu Ncuhaldensleben ernannt.

Antiquarische Catalogc: Bacr, Frankfurt a. M.
(Bibliographie); Brock hausen & Bräu er, Wien (Sprach-

wissenschaft); Simmel, Leipzig (a. German. Spr. u. Lit.

;

b. Rom. Spr. u. Lit.); Steyer, Canstatt (Sprachw. Lit.);

Völcker, Frankfurt a. M. (Deutsche Philologie).

Abgeschlossen am 26. Juni 1886.

Erwiderung.
In Nr. 5 des Ltbl.'s (Sp. 182), bei Gelegenheit der Be-

sprechung einer Arbeit von II. Johannsen, die ihm des Plagiats
begangen an Herrn Prof. Tobler schuldig erscheint, da sie

2 Belege (!) enthält, die auch einmal von Herrn Prof. Tobler
angeführt wurden, wirft mir Herr A. Schulze vor, dass ich

eine mündliche Aeusscrung von Herrn Prof. Tobler, die Er-
klärung von Vers l'.i:i des Ooi'tliius bi'trclfcnd, „abgeschrieben"
und für mein Eigontliuin ausgcgclien habe. Die Sache liegt

jedoch anders. Ich hatte in meiner Arbeit (Die provenzal,

Gestaltung der mit dem Perfcctstanim gebildeton Tempora
des Lateinischen) eine an der bctretlcnden Stelle sich findende

Form (veslil), Prof. Toblcra Deutung gemäss, nicht als Perfect

angesehen und glaubte nun den Sprachgebrauch noch durch
eine Anzahl von Beispielen, die ich gesammelt hatte, er-

läutern zu sollen. In den wenigen Worten, die ich orientirend

voraufschickte, habe ich dann allerdings Toblors Namen nicht

genannt, da, wie Herr Schulze selbst sagt, Prof. Tobler dio

Sache schon seit langen Jahren in seinen Vorlesungen bringt.

Die freundliche Deutung dieser Unterlassung dürfte also einem
unbefangen Urtlicilenden doch wohl kaum gerechtfertigt er-

scheinen. Karl Meyer.

Wer die Mühe nicht scheut, die gerügte Stelle nachzu-
schlagen, wird finden, dass der ganz landläufige Sprachge-
brauch, den Herr M. erläutern zu sollen geglaubt hat, durch-

aus Nebensache ist, und die Belege für denselben lediglich

demindennOrientirendvoraufgeschicktenWorten"
Gesagten, d. h. Toblers Erklärung von Boeth. 199 nebst Be-

gründung derselben (!), eine — freilich nicht erforderliche —
Stütze sein sollen. Glaubte nun Herr M. bei Darlegung der

mehrfach erwähnten Interpretation in der That durch den
Umstand, dass Tobler sie schon seit langen Jahren vorträgt,

von der Pflicht ihn zu nennen entbunden zu sein, so bitte ich

ihn um Verzeihung. Das hatte ich nicht für möglich gehalten.

Alfred Schulze.

NOTIZ.
Den germaniBtisctien Theil

(Freiburg i. B.. Albertstr. 24). und mi
Die Kedaction richtet an die Hern
romaniatiBchcn Inhalts ihr gleicl
werden. N u r i n d i e e e ni F n 1 1 e i

I 83), denedigirt Otto Beha^hel (Basel, Bahuhofst
1 hiltet die Beitrage (Kecensioncu, liurze Notizen, Personi
1 Verleger wie Verfauser die Bitte, dafür Sorge trag'

liüi re B< •kung 0" der Bibliogr.) zu br
ets im Stande s

An Qebr. Henninge

omanistischen und englischen Tbeil Fritz Neumann
hrichtoij etc.) dem entsprechend gefällifjat zu adressiren.
u wollen, dasft alle neuen Werlte germanistischen und
littelung von Gebr. Honpinger in Ileilbronn zugesandt

II, über neue Publicationen-eineBeBprechung oder
nd auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.

Literarische Anzeigen.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

FRANCISCI ALBERTINl

OPVSCVLVM
DE

MIRABILIBVS
NOVAE VRBIS

dl|i|7rMI'i!»4'»'WI'ia'W»llt'IIVIU!»Mill»4l<IW»!MIHr»r.'IU!IH7l'nilM:MrinTOll»»ll4iaTI|iMMi|»!M'4TITim

ROMAE.
HERAVSGEGEBEN

AVGVST SCHMARSOW.
8». XXIII, 77 S.

Ausgabe auf Büttenpapier mit PerRamentumschkig in zwei-
farbigem Druck oli 4.

—

Auf Druckpapier mit zweifarbigem Umschlag M. 2.—

i Verlag von J. A. Barth in Leipzig.

Fr. Diez. Leben und Werke der Trou-

badours. 2. Auflage herausgegeben von

K. Bartsch. 1882. M. 10.—

Fr. Diez. Die Poesie der Trouba-

dours. 2. Auflage lierausgegebcn von

K. Bartsch. 1883. M. 6.40

Unveränderter Text mit zahlreichen im Druck
kenntlichen Zusätzen des Herausgebers.

In IlalblViiiizlKuid M. 1.25 höher.

Mltllt!<)^l^l),.'tlitii'.ii.n.ii'.».iuii,ii.»iiiiiviu'n»iimMi»iiiii»iii»iii!i:iiiiaimimM»»i«iMiii,ii«imiiimi«;g

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin ist soeben
erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

y C. , Die Berliner Hand-
schriften der Kirne Pctr.area's.

Preis: Mk. 3.

—

^ppel
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xT ^ n "L TT • 'TT '11,
I

Bei S. Ilii'zpl in Leipzig ist soeben erschienen:
Verlag von Gebr. Henmnger m Heilbronn.

Vermischte Beiträge

Die

Aussprache des Latein
IKlf'll

physiologisch - historischen Grundsätzen

von

Emil Scclniann.

gr. 8". XV, 398 S. geh. M. 8. —

Baetoromanisclie Gra minatili
von

Th. Gärtner.

(Sammhmg romanischer Grammatiken.)

T. 8". XLVIII, 208 S. geh. M. 5.—, geb. in H.-ilbfrz. M. 6.50.

Die Gredner Mundart.
Von

Dr. Th. Gärtner.

Mit Unterstützung der k. Akademie der Wissenschaften
in Wien.

er. 4". X, 168 S. (In Commission.) geh. M. 11.—.

Antiquar - Catalog.
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Verlas von GEBR. HENNINGER in Hoilbromi.

Eraiizösisehe Studien.
Hi'rrtusijeuobeu von

G. Körting und E. Koschwitz.

Abounementsju't'is
pro Bund von ca. 30 Boycn AI. 15.-

SiHz,l,u- Hi/Ie zu den nachstehend beige

abgegeben.
etzten erhöhten Pre

Inhalt von Band I— IV.

I. BAND.
1. Heft.* (Einzelpreis <,M 4.50.)

Inhalt: Sijutaktische Studien nher Voititre. VonW. Liszt.
Der firi<b(iii hei PJiilippe Desportcs uinf Fniii^ois de

Mallierbe. Von P. G r ö b edinke 1.

2. Heft. (Einzelpreis J6 6.40.)

Inhalt: Der Stil Crestieii's von Troies. Von R. Grosse.

3. Heft.* (Einzelpreis M 7.20.)

Inhalt: Poetik Alain Cliartier's. Von M. Hannappel. —
Veher die M'ortstelliDig bei Joinville. Von G. Marx.

—

Der Iiißiiitiv mit der Priiposition & im Altfrimzüsischett
bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Von H. Solt-
mann. — CorneiUe^s Mi'dee in ilireni l'erliidtnisse zu
den Medea-Truijüdien des Eiiripides und des Seneca
betrachtet, mit Berücksichtigung der Medea-Dichtungen
Glover's, Grillparzer's und Legouve's. Von Th. H. C.
Heine.

II. BAND. (Preis M 12.)

Inhalt: MoUtre's Leben und Werke vom Standpunkt der
heutigen Forschung. Von R. Mahrenholtz.

III. B.\ND.

1. Heft, lieber Metrum und Assonanz der Chanson de Geste
„Amis et Amiles". Von Joseph Schoppe. (Einzel-
preis <(( 1.40.)

2. Heft. Die südu-estliclten Dialekte der Lanyue d'o'il Poitou,
Aunis, Saintonge und Angoumois. Von Ewald Gör-
licli. (Einzelpreis M. 4.80.)

3. Heft. Die Wortstellung in der allfranzösisclieii Dichtung
„Aucassin und Nicolete". Von Julius S c h 1 i c k u ni.

(Einzelpreis Ji 1.60.)

4. Heft. Historische Entwickelung der syntaktischen Verhält-
nisse der Bedingungssätze im Allfranzosischen. Von
Joseph Klapperich. (Einzelpreis M 2.30.)

5. Heft. Die Assonanzen im Girart von Rossillon. Nach allen
erreichbaren Handschriften bearbeitet von Eonrad
Müller. (Einzelpreis M 2.40.)

ü. Heft. Vnorganische Lautrertretung innerhalb der formalen
Entwickelung des französischen Vcrbalstammes. Von
Dietrich Behrens. (Einzelpreis Ji. 3.—.)

7. (Schluss-) Heft. Die Wortstellung in den ältesten fran-
zösischen Sprachdenkmalen. Von BernhardVölcker.
(Einzelpreis Ji 2.— .)

lY. BAND.
1. Heft. Niiellc de la Chaussee's Leben nnd Werke. Ein Bei-

trag zur Litteraturgeschichte des 18. Jh. 's und insbe-
sondere zur Entwickelungsgeschichte der „Comedie lar-

moyanie". Von Johannes Uthoff. (Einzelpr. M. 2.40.)

2. Heft. Die Quantität der betonten Vokale im Neufrnnzösischen.
Von Julius Jaeger. (Einzelpreis M. 2.40.)

3. Heft. Boileau-hespreaux im Urtheile seines Zeitgenossen
Jean Desmurets de Saint-Sorlin. Von Wilhelm
Bornemann. (Einzelpreis M. 5.— .)

" • Die io diesen Heften entliallenen Abiiandlungi-n sind niclit eiuz'jlü küijUidi.

4. Heft. Vocalismiis u)id Consonanlismus des Cambridger
Psalters. Mit einem .Vuhang: Nachträge zur Flexions-

lehre desselben Denkmals von Wilhelm Schumann.
(Einzelpreis Ji 2.40.)

5. (Schlnss-) Heft. Geschichtliche Entwicklung der Mundart von
Montpellier (Languedoc). Von Wilhelm Mushacke.
(Einzeljireis Ji ö'.üO.)

Abonnement.s werden durch alle ISiiclihandlungen des
In- und Auslandes vermittelt.

Ältfranzösisclie Bibliothek
herausgegeben

Dr. Wendelin Foerster,

Bis jetzt sind erschienen:

I. Band: Cliardry's Josaphaz, Set Dormanz und Petit
Plet, Dichtungen in der anglo-normanniachen Mundart
des XIII. Jahrb. Zum ersten Mal vollständig mit Ein-
leitung, Anmerkungen und Glossar-Index herausgegeben
von John Koch. geh. M. 0.80

II. Band : Karls des Grossen Reise nach Jerusalem
und Constantinopel, ein altfranz. Heldengedicht, mit
Einleitung, dem diplomatischen Abdruck der einzigen
verlorenen Handschrift, Anmerkungen und vollständigem
Wörterbucli herausgegeben von Eduard Koschwitz.
Zweite vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage.

geh. M. 4.40

III. Band: Octavian, altfranzösischer Roman, nacli der
Oxforder Handschrift Bodl. Hatten 100. Zum ersten

Mal berausgeg. von Karl Vollmöller, geh. M. 4.40

IV. Band: Lothringischer Psalter des XIV. Jahrhun-
derts. (Bibl. Mazarine Nr. 798.) Altfranzösische Ueber-
setzung des XIV. Jahrhunderts mit einer grammatischen
Einleitung, entlialtend die Grundzüge der Grammatik
des altlothringischen Dialeots, und einem Glossar zum
ersten Mal herausgegeben von Friedrieh Apfel-
sted t. geh. M. 6.

—

V. Band: Lyoner Yzopet, altfranzösische Uebersetzung
des XIII. Jahrhunderts in der Mundart der Franche-
Comte, mit dem kritischen Text dos lateinischen Origi-

nals (sog. Anonymus Neveleti), Einleitung, erklärenden
Anmerkungen und Glossar zum ersten Mal herausge-
geben von Wendelin Foerster. geh. M. 5.20

VI. Band: Das altfranzüsische Rolandslied. Text von
Chäteauroux und Venedig VII, herausgegeben von
Wendelin Foerster. geh. M. 10.—

VII. Band : Das altfrauzösische Rolandslied. Text von
Paris, Cambridge, Lyon u. d. sog. Lothr. Fragni. mit
R. Heiligbrodt's Goticordanztabello zum altfranzösischen

Rolandslied, herausgegeben von Wendelin Förster,
geh. M. 10.—

VIII. Band: Orthoj;rai)hia gallica. Aoltester Traktat über
französische Aussprache und Orthographie, nach vier

Handschriften vollständig zum ersten Mal herausgegeben
von J. Stürz in gor. geh. M. 2.40

IX. Band: Adgars Marien-Legenden. Nach der Lon-
doner Handschrift Egerton 612 zum ersten Mal voll-

stündig heransg. von Carl Neu haus. geh. M. 8.

—

X. Band: Coiumentar zu den ältesten frunzösiseheu
Sprachdenkmälern herausgegeben von Eduard
Koschwitz. I. Eide, Eulalia, Jonas, Hohes Lied,

Stephan. geh. M. 5.80
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Einladung zum Abonnement
auf den zohntoii Bund von:

EuglisChe Studien. Organ für englische Philo-

logie unter Mitbcrücksiclitigung des englischen

Unterrichtes iiuf höheren Schulen. lleruus-

ge^clieii von Dr. Eu^Rn Külbins;, o. ii. Professor

der e]igli9(!lien Philoloffio an dnr Universität ürcslnu.

.VboniuMnentsprois pro Band von ca. 30 Boijcn M. 15. —
Einzelne Hefte werden zu erliülitom Preise abgegeben.

Unter der Presse :

1. Heft. Inhalt: Mappula Angliae von Osbern Bokenham.
Von C. H r 8 t ni a n n. — Zum Lay le Freine. Von J n I.

Zupitza. — Techmer's und Sweet's Vorschläjje zur

Reform des Unterrichts im Englischen. Von H. Kling-
hardt. — Litteratur. — Miscellen.

Heilbronn, Juli 1886.

lUiC (lin fünften Bund von:

Französische Studien. Herausgegeben von Q.
Körting und E. Ko schwitz.

Abonnenientspreis pro Band von ca. 30 Bogen M. 15. —
Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preise abgegeben.

Vom V. Band sind erscliienen:

1. Heft: Zur Syntax Kobert Garniers. Von .\. Haasc.
Einzelpreis M. 3.40.

2. Heft: Beiträge zur Gescliielite der französischen
Sprache in England. I. Zur l.autlelire der franzüs.

Lehnwörter im Mittelenglischen. Von Dr. D. Behrens.
Einzelpreis M. 7.60.

Unter der Presse

:

3. Heft: Die nordwestlichen Dialekte der langne d'oil
(Bretagne, Anjou, Maine, Tonraine). Von Ewald
O ör 1 i c h.

Gebr. Henninger.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Erschienen

:

Encyldopädie und Metliodolooie

der

romanischen Philologie
mit besonderer Beiiicksiclitigiiiig des rranzösisclien imd Italienischen

von

Griistav Körting.
Dritter Theii.

Inhalt

:

Die Encyldopädie und Metliodoloiiie

der romanischen Einzelpliilologien.
(Dfis Französische. — Das Provonzalische. — Das Catalanische. — Das Spanische. —
Das Portugiesische. — Das Italienische. — Das Rumänische. — Das Kätoromanische.)

XX, 837 S. Preis M. 10.—

Erster Theil:

I. Erörterung der Vorbegriffe_. II. Einleitung in das

Studium der romanischen Philologie.

gr. 8».' XVI, 244 S. geh. M. 4.—

Früher erschienen:

!
Zweiter Theil:

Die Encyklopädie der romanischen Gesammt-
philologie.

gr. 8». XVIII, 505 S. geh. M. 7.—

M^M^ Hierzu zwei Beilagen: 1) Aufruf zur Begründung eines „Deutschen Einheitsschulvereins" und Einladung zur Theil-
^^^" nähme an der constituirenden Versammlung desselben auf den 5. October 1. J. naeh Hannover. — 2) Von Gebr.
Henninger betr. Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts (Vorzugsbedingungen).

'

Verantwortlicher Redaoteur Prof. Dr. Fritz Naumann in Freiburg i. B. — O. Otto's Hofbucbdruckerei in Darmstadt.
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lung ein gut geschulter Skanclinavist ist: dass Ernst
Schmidt derselben nicht geiecht wird, ja überhaujit

nie Altnordisch getrieben iiat, zeigen ^lie schüler-

haften Lesefehler, die R. Heinzel, Zs. f. österr.

Gymn. 1885 p. ü4G namhaft maclit, zur Genüge,
und das ist sehr bedauerlich. Aber auch nach
anderen Seiten hin ist er seiner Aufgabe entfernt

nicht gewachsen. Zwar, dass er die Verstösse gegen
Granmiatik und Stil in den von nichtdeutschen Ver-
fassern herrührenden deutseli aligefassten Briefen

im Te.Kte belassen hat, hätte wahrlich keiner Ent-
schuldigung bedurft (p. VI); vielmehr würde das
umgekehrte Verfahren höchst tadclnswerth gewesen
sein. Aber die principlose und sal(>ppe Ungleich-
mässigkeit in bibliographischen Nachweisen erregt

berechtigten Verdruss. Wir erfahren zwar, wann
Haraldr härfagri gelebt hat (p. liiT), aber z. B. so gut
wie nichts über die p. 131 erwähnten Schriften von
Thorlacius (so ist z. B. die. dort genannte Abhand-
lung über die Fliots(la;la-S. schon 1826 erschienen

[vgl. Mob. p. (15]); sollte 'l'h. übrigens wiiklich den
Schreibfehler Fliot/tsdaila-S. verbrochen haben? Dass
Schmidt nicht einmal den Namen Zarncke ricTitig

schreiben kann, zeigt er p. ^65 '). Warum gibt der

Hrsg. p. 195 nicht genauere Nachweise über Mol-
bech's Ausgabe von Henrik llarpestraeng's Ltege-

bog? u. s. w.

Sonst bemerke ich noch folgende Einzelheiten,

p. IX: „Das Verhiiltniss, in dem die beiden Gelehrten

(sc. J. Grimm und v. d. Hagen) zu einander standen,

scheint überhaupt nicht das freundschaftlichste ge-

wesen zu sein." Diese doch mit einigem Zweifel

vorgebrachte Notiz berührt den Eingeweihten ein-

fach komisch; wissen wir doch anili'rswohcr zur

Genüge, wie Grimm über jenen dachte, vgl. u. a.

Germania XX p. 505 f. — p. XIII: Unter den
Sammelwerken, an denen Kafn betheiligt war, fehlen

die Fornaldar Sögur. — ]>. XVI: Bei Petersen ver-

niisst man die Erwähnung von Bidrag til den old-

nordiske Litcraturs Historie. Kjöb. 18(36. — p. 19.

W. Grimm irrt in der Behauptung, die Samsons
saga fagra sei in den Nordiska Kaem|ia Dater „blos

ausgezogen". Vielmehr ist die Ausgabe vollständig

und nur die beigegebene lat. Uebersetzung gekürzt.

— p. 50 sehreiht .1. Grinmi, er habe neulich die

dicke Jarl Magnus saga ausgelesen, die nicht wichtig

für den altdeutschen Cyclus, aber bedeutend sei

für die Geschichte der Haimonskinder. Gemeint
sein kann offenbar nur die Mägiis saga jarls, die

zuerst 1855 von Pordarson edirt wurde. Aber wo
hat J. einen vollständigen Text dieser Saga her-

bekommen? p. 31 -sendet Nyerup nur „ein paar
Worte von der Magnus saga". Schmidt bemerkt
zu dieser Stelle kein Wort. — Das. Ueber die in

Svabo's Samndung enthaltenen färöischen Lieder
aus dem Cyclus Carls des Gr. vgl. Germ. XX,
p. 236 ff. J. Grimm ist m. W. nirgends genauer aui

dieselben eingegangen. — p. 9(1. Sollte W. Cirimni

wirklich „Helgr Ilundingsbaner" geschrieben haben,

oder handelt es fiich um falsche Vervollständigung
abgekürzter Namen? — p. 118 bittet ,1. Grimm Uask
um die neuesten Hefte der schwedischen Idunna.
„worin die althochdeutschen Uoniane der Königin
Eupliemia abgedruckt sein sollen". Diese Romane
sind doch sieherlich identisch mit den sog. Euphemia-

visern, die bekanntlich schwedisch und dänisch, leider

aber nicht auch althochdeutsch e.xistiren. Sollte

dem gelehrten Herausgeber das kleine Missgeschick
pnssirt sein, die Abkürzung altd. (= altdäniscli)

so aufzulösen? Dies Räthsel kfinnte uns freilich

niemand bosser lösen, als Herr Schmidt selbst; in

seinem Buche schweigt er sich darüber aus.

Breslau, I''cbr. 1886. E. K öl hing.

Jahn, Ulrich, Die deiitschon Opferscbränche
bei Ackerbau und \'iehzucht. Ein Beitrag

zur deutschen Mythologie und Alterthumskunde.
(Germanistische Abhandlungen, hrsg. von Karl
Weinhold. III.) Breslau, Wilhelm Koebner. 188-4.

VIII, 350 S. 8.

3Iylliologi.sche For.schungen, aus dem Nachlasse
von Wilhelm Maunhardt, hrsg. von Her-
mann Rat zig. Mit N'orreden von Karl Müllen-
hofl' und Wilhelm Schercr. (Qucdlen u. Forsch.

51. Heft.) Strassburg. Karl .1. Trübner. 188-1.

XL, 382 S. 8.

Schwartz, W. , hulo^erniani.scher Volks-
g'laube. Ein Beitrag zur Keligionsgeschichte der

Urzeit. Berlin. Oswald' Seehagen. 1885. XXIV,
280 S.

In welches Thal einst der Stein rollt, welchen
Jac. Grimm durch seine 'Deuts(di(? Mythologie' in

Bewegung gesetzt hat, weiss man heute noch nicht.

Fast jeder, der ihm nicht ein blosser Nachtreter

ist^ hat seine besondere Methode in mythologischen

Untersuchungen, und auch hierin haben die Haupt-
vertreter nicht selten während ihres Lebens ge-

wechselt. Bald sinH es die (Quellen, die Schwierig-

keiten bereiten, bald die Art ihrer Benutzung, bald

der Boden, in dem die mythologischen Vorstellungen

ihre Wurzel haben. L'nsero Mythologie steht mit

einem Worte noch in dem ersten Stadium ihrer

Entwicklung. Nur das eine darf man wohl be-

haupten, ohne dadurch das Ansehen ihres Gründers
auch nur angreifen zu wollen: die Wege, die Grinnn

in seinem grundlegenden Werke gewiesen, haben

sich nicht immer als die rechten herausgestellt.

Musste doch das neue Material, zu dessen Sannn-

lung J. Grimm unstreitig der geistige Urheber ist,

unwillkürlich neues erschliessen und die alten An-
sichten oft verlindern, oft umstossen. Auch die

vergleichende Sprachwissenschaft war auf die

Mythologie nicht ohne Einfluss: A. Kuhn und M.
Müller wurden die Sehöipfer einer vergleichenden

Mythologie, die für die deutsche Mythologie fast

von derselben Bedeutung wurde, wie die vergleichende

Sprachwissenschaft für die deutsche Sprache. Nun
meine ich aber, um gleich hier eine prineipiclle Seit«

auch vorliegender mythologischer \\erke ins Auge
zu fassen, dass in der Mythologie der Boden doch
etwas anders ist, wie in der Sprache. Die Sprach

entwickelt sich im Allgemeinen nach Gesetzen ; sim

diese durch zahlreiche Beispiele erhärtet, so kam
man an der Hand derselben Formen resp. Worte
erschliessen; taucht dann ein Wort auf, das siel

denselben fügt, so dürfen wir mit grösster Wahr
seheinlichkeit behaupten, dass es dem grossen indo
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fjcrmanisi'lion Spraolischatzo nnaohört, auch wenn
Mittelglioder /.ur Eiküiruny; ilesselbcn fehlen sollten.

Anch ist man nieiiu^s Wissens in der Spraeliwissen-

schal't noili iiiclit weiter /niiiek <:i;ei;angen, als bis

nut'ilii' iniloijeinianisehe W'ur/.el; eine Gemeinsamkeit

r zwischen diesen Sprachen und anderen Sjirach-

zwcigen hat man noch nicht gefunden und wird sie

auch schwerlich finden. Anders ist es mit der

Mytholofiie: die uivthologischcn Vorstellungen sind

im Wesentlichen ein Product des fühhindcn und
denkenden Geistes, erzeugt durch Vorgänge und
Erscheinung(in in der Natur, gross gezogen durch

die dichterische Phantasie, die mehr oder weniger

allen Völkern eigen ist. Die Natur aber ist in ihren

Grundgesetzen überall die gleiche und wird daher,

wenn auch tiicht vollständig gleich, so doch ähnlich

auf die Phantasie der einzelnen Völker einwirken.

Der Unterschied liegt fast einzig in der Intlividnalität

iler Völker. So werden demnach unter den ver-

schiedensten Völkern ähnliche mythologische Vor-

stellungen erspriessen. Auch kann ich mir nicht

denken, dass ein so phantasiereiches Volk wie die

alten Griechen, ein so poetisch angelegtes wie unsere

Vorfahren nur eine vererbte Urzelle weiter gepflegt

haben sollte. Zeigen sich doch schon in der Sprache
neue Wörter, die andere Zweige nicht k(;nnen; wie
viel grösser niuss dann die Neuschöpfung bei den
Mythen gewesen sein, wo doch manchmal die neue
Gegend unwillkürlich auch neue mythische Gebilde

hervorrufen nnisste. Ich möchte dabei gleich auf

einen m. E. recht wichtigen Punkt aufmerksam
machen: Fast alle vergleichenden Mythologen räumen
ein, dass sich ganz ähnliche mythologische Vor-
stellungen bei Völkern finden, die nicht zur indo-

germanischen Rasse gehören (auch Mannhardt und
Schwartz thun dies in den vorliegenden Werken)-
nun Lisst sich aber die Beobachtung machen, dass

diese Völker alle unter gleichem Himmelsstriche,

in der gemässigten Zone leben, also dass die Natur-
erscheinungen, die Bodenerzeugnisse, die Lebens-
bedingungen u. dgl. ganz die ähnlichen sind; mit

den Völkern der heissen und kalten Zone, wo doch
die Natur im W'esentlichen eine andere ist, findet

sich, so weit ich es verfolgen konnte, so gut wie
keine Uebereinstimmung. Diese Erwägungen dürften

es für geboten halten, dass die vergleichende Mytho-
logie nicht auf gleiche Stufe mit der vergleichenden
Sprachwissenschaft zu setzen ist; nur da, wo sich

die sjirachlichen Niederschläge der Mythologie mit
denjenigen eines anderen Volkes oder einer früheren

Periode decken, können wir mit Gewissheit be-

haupten, dass wir gemeinsamen, uralten Mythos
haben. Und ferner: Mannhardt sucht aus- der

Uebereinstimn)ung einer Reihe Mythen der Alten, die

aus den Ackergebiäuchen hervorgegangen sind, und
einer grossen Menge nordeuropäischerAckergebräuche
die gemeinsame Wurzel zu beweisen. Es muss ein-

_geräumt werden, dass die Uebereinstimmungen zu-

(Veilcn sehr auffallend und fast schlagend erschienen.

,5olche Uebereinstimmung setzt aber voraus, dass
,!ie Indogermanen zur Zeit, wo sie ihre gemeinsame

I
Heimat verliesscn, einen ziemlich entwickelten Acker-

I j,ult besessen haben. Wie lässt sich dies nun damit

I
cBreinen, dass nach den ungleich sicheren sprach-
lichen und ethnographischen Forschungen der Neu-

zeit unsere Vorfahren zur Zeit der Trennung erst

mit dem Ackerbau begonnen haben, also im Grossen

und Ganzen noch Hirtenvölker gewesen sind? So
unsicher demnach der Boden der vergleichenden

Mythologie erscheinen muss, so haben doch auf der

anderen Seite, wenn man von diesem principiellen

Standpunkte Abstand nimmt, ihre Ilauptvertreter

Unvergängliches geschaffen und solche Anerkennung
gebührt nicht im geringsten Masse auch Mannhardt
und Schwartz. Wie dieser zuerst auf die Bedeutung

des niederen Volksglaubens mit aller Entschiedenheit

hingewiesen, hat jener ein ganzes Leben voll Ent-

behrungen gelebt, nur um für sein Volk zu sammeln,

was Mythologisches unter ihm aufzutreiben war,

und für die deutsche Mythologie einen Platz in der

deutschen Wissenschaft zu erkämpfen. Es ist nun
die nächstliegende Aufgabe des Mythologen, die

deutsche Mythologie an und für sich historisch zu

erforschen. Junges von Altem zu tiennen und den

Zusammenhang, der zwischen dem Alten bestanden

hat, klar zu legen. Hier ist Schwartz' Lehre des

niederen Volksglaubens von grösster Wichtigkeit.

Wir wissen, dass unsere mythologischen Quellen

zwiefacher Art sind : auf der einen Seite der Volks-

glaube mit seinen Sitten und Gebräuchen, Sagen

und I\Lärchen, auf der anderen Seite verlorene oder

erhaltene Lieder, die mythische Gestalten besingen,

und unsere auf solchen Mythen basirende Helden-

sage. Jene Vorstellungen sind zweifelsohne ungleich

älter und ursprünglicher, diese haben sich erst aus

jenen gebildet und sind mehr oder weniger in ihren

Anfängen lokalisirt, wie sie auch oft an dem Orte

ihrer Entstehung geblieben, während andere in der

Heimat gewachsen und bald als Götter, bald als

Stanmieshelden durch Sängersmund auch nach anderen

Gegenden gebracht worden sind. So ist, um nur ein

Beispiel anzuführen, Wotan, wie schon der Name
lehrt, zweifelsohne ursprünglich ein Windgott, ent-

sprossen aus der Anschauung von einem dämonischen

Wesen, welches den Wind personificiren sollte.

(Man vergleiche nur sein Erscheinen bei den ober-

deutschen Stämmen, wie wir es aus bayrischen und
und schwäbischen Sagen kennen lernen.) Seine Ver-

ehrung als Gott war, wie Müllenhoff' gezeigt, ganz

besonders im Lande der Franken zu Hause; hier

wuchs sein Ansehen, manch anderer Zug, der ur-

sprünglich nicht in seinem Wesen liegt, wurde ihm

angedichtet und so entstand ein allgewaltiger Himmels-

gott. Von hier aus wanderten die Mythen von ihm

über Saxland und Dänemark naiih dem Norden, wo
er in der höheren Poesie bald die ursprüngliche

Thorsverehrung verdrängte.

Schon dies eine Beispiel lehrt uns, dass man
in Zukunft ungleich mehr auf den Ort geben muss,

wo sich ein Mythos findet. Von diesem darf der-

selbe nicht getrennt werden, wenn nicht gewichtige

Thatsachen für seine Unursprünglichkeit sprechen.

Es lehrt uns aber auch weiter, wie vollständig falsch

es ist, Volkssagen oder vielmehr den Kern derselben

auf Göttergestalten, wie sie in der Edda vorliegen,

schlechthin zu übertragen. Der Gehalt jener ist ja

meist ein viel ursprünglicherer, aus dem erst die höheren

Mythen, durch die künstlerische Phantasie des Volkes

geschafften, hervorgegangen sind. Wenn demnach

Jahn in den Ackergebrüuchen unseres Volkes ^It'
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gernianische Opfer siclit, die bald dem Wotan, bald
j

Tliunar, bald einer anderen (iottheil gegolten lilittcn,

so niusste er uns erst beweisen, dass in Jenen
,

Gegenden, \vu sieh die Gebräuche finden, die Gott-

heit iibcrliaupt heiniiseh gewesen ist und dass sie

znit dein Aekerbau in Beziehung gestanden bat. So
wie .laliiis Buch vorliegt, hat sicli der Verf. des

j

Fehlers seiuildig gemacht, den wir so oft bei mytho-
logischen Arbeiten finden: er iiat die örtlieli ent-

wickelte Frucht für die Wurzel gehalten, statt der

gemeinsamen Wurzel der nordischen Mythen und
unserer Ackerbräuche nachzuspüren. Und diese

Art der Methode durften wir nach Manidiardts und
!

Sehwartz' Arbeiten fordern (letzteren scheint Jahn 1

gar nicht gekannt zu haben, wenigstens erwähnt er
j

keines seiner \Verke in dem-vLiteraturverzeichnisse).

Wollen wir in unserer Mythologie, namentlich in

der niederen, zu einem hüdlich siciieren Resultate

kommen, so dürfen wir zunächst nicht die Samm-
lungen von Sagen und Gebräuchen ganz verschie-

dener Gegenden zusammenwerfen und alle gleich

behandeln. Wir müssen jede solche Sammlung an

und für sich betrachten als das Individuelle einer

Landschaft oder eines Gaues. Dann müssen wir,

wenn es möglich ist, das Alter und die Urs])rüng-

lichkeit der einzelnen Sagen und Sitten prüfen und
dürfen nur behaupten, dass man in dem betreffenden

Gaue diese oder jene mythologisciie Vorstellung

gehabt hat, ohne dass man dabei auf Nachbargaue
oder gar auf die nordischen Göttergestalten sieht.

Wenn wir auf diese Weise Gau für Gau prüfen,

werden wir das Individuelle der einzelnen (iaue

und zugleich die gemeinsame Grundlage unserer

germanischen Mythologie finden. Ganz ähnlich ver-

hält es sich mit den poetisch künstleriscli ent-

wickelten' Mythen. ^Vir müssen dieselben stets mit

dem niederen Volksglauben des Volks§tammes, wo
wir sie finden, vergleichen und ])rüfen. ob sie aus

diesem hervorgehen konnten. liässt sich dies nicht

beweisen, so müssen wir uns nach der Heimat um-
sehen. Das schönste Beispiel gibt iiierzu wiederum
eine Reihe nordischer Odinsmythen, zumal wenn
wir dieselben mit den Porsmytiien. die fast durch-

weg nordischen Ursprungs sind, vergleichen.

Ausschliesslich mit deutsclier Mythologie be-

schäftigt sich nur U. Jahns Werk. Der Verf. sucht

aus einer reichen Fülle von Material den Nachweis
zu führen, dass noch heute in den verschiedenen

Gebräuchen und Sagen sich Spuren eines alt-

germanischen Opferdienstes finden, den unsere
Vorfahren ausserordentlich in besonders schAveren

Zeiten, perioilisch bei Aussaat und Ernte, beim Aus-
und Eintreiben des Viehes und ähnlichen Be-
schäftigungen geübt jiabcn. Am Schlüsse seines

Werkes entwirft er ein Bild, wie ungefähr sich ein

solches 0])fer gestaltet haben müsse. In Bezug
auf Ackerbau und Viehzuclit, meint J., seien diese

Opfer durchaus periodische gewesen; sie haben sich

an die Aussaat und Ernte, an das Austreiben und
Eintreiben des Viehes, an die Zeit, wo durch Natur-
ereignisse dem 'Acker und den Meerdon der grösste

Schaden drohe (die Ilagclfcier), geknüpft. Zu diesen

regelmässigen OjjferM seien noch aussergewühnliche
in Zeiten der Vielikrankheiten imd Seuchen ge-

kommen, aus welchen namentlich die Johannisfeuer

hervorgegangen wären. — Jahns Werk beginnt mit
dem Satze: „In den ältesten Zeiten war bei den
Germanen die Viehzuclit die Grundlage der Volks-
existenz, so dass sich schon Cäsar zu dem Ausspruch
veranlasst sah: agriculturae non Student, . .

." Wenn
nun 'V-t des Buches sicli mit Ackerbau und dem
Opfer bei diesem bcsciiäftigt, ja dieser sogar bei

dem reconstruirten Gemeindeopfer (p. 325 ff.) die

wesentliciiste (irundlage bildet, so liegt schon
liierin ein Widerspruch. Haus-, vor Allem aber'

Gemeinde- und Landeso])fer können doch nur dann
zur Aufnalmie und vollen Cieltung kommen, wenn
die Beschäftigung, der sie entspriessen, die Grund-
lage der Existenz der Gemeinde oder des Gaues
bildet. Es müsste sich denmach dieser ganze Opfer-
cult bei Aussaat und Ernte in der nachcäsaroariischen

Zeit entwickelt haben, denn dass unsere Vorfahren
gegen alle Kulturentwicklnng von einem ackerbau-
treibenden Volke auf ein Hirtenvolk herabgestiegen
seien, ist docli wohl niciit anzunelimen. Damals
aber waren unsere Vorfahren schon viel zu sehr
zerstückelt, als dass sicli ein einheitlicher Cult hätte

entwickeln können. Dass ein gemeingermanischer
r)ämonencult auch unseren Ackergeliräuchen zu

Grunde liegt, glaube auch ich nach Mannhardts
Arbeiten annehmen zu müssen; dieser aber iiat

zweifelsohne nicht geruht, sondern ist mit den
Gegenden, mit den neuen Existenzbedingungen ge-

wachsen und verändert worden. Will man bei

solchen Untersuchungen zu leidlich sicheren Resul-

taten kommen, so muss man die Quelle, ans der

wir schöpfen, und die etlinographisclu; Entwicklung
des Volkes, von welchem die Quelle liandelt, viel

schärfer ins Auge fassen; man darf nicht Sagen
und Gebräuche der Oberdeutschen so schlechthin

neben die der Nordländer, Berichte des Tacitus

ncdien die der Chemnitzer Rockenphilosophie stellen.

Am weitesten geht Jahn darin, dass er die

Opfer zu Ehren bestimmter Gottheiten gescheiien

lässt. Jahn hat. Alles, was nordische Quellen über

Odin, Thor und andere Götter sagen, was Spitz-

findigkeit unserer Tage aus Sagen und Gebräuchen
diesen Göttern zugeschrieben, als baare Münze auf-

gefasst und so seinen Untersuchungen Göttergestalten

zu Grunde gelegt, die es bei der Gesammtheit
unserer Vorfahren nicht gegeben hat. So werden
z. B. S. 18. 107 die Hundeopfer angeführt als 0])fer,

die man Wnotan .als Todesgott gebracht hätte. Hier

nuisste doch erst W. als Todesgottheit erwiesen
werden '. denn die Quellen wissen absolut nichts

davon und die neuesten Forschungen haben zur

Genüge dargcthan. dass man in der ältesten Gestalt

dieses Gottes nur einen Windgott zu erkennen habe.

Ja ich kann nicht einmal einräumen, dass <lie Ver-

ehrung des Wnotan als (njtt eine so allgemein ver-

breitete gewesen ist, wie man gewöhnlich annimmti
Das vollständige Fehlen siclierer Beweise für seine

Existenz bei den Ober- und Mitteldeutschen und
der Name 'Mittwoch' für den vierten Tag der Woche
auf der einen Seite, seine häufigere Erwähnung bei

niederdeutschen und nordgermanischen Völkern, der

' Icli vorweise hier auf E. H. Meyers treffende Be-

merkung im Anz. f. d. Altertli. X S. 275'9. die l^lar ausspriolir,

was wir in erster Linie von den Mythenforscliern zu fordern

haben.
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Onsdng, Goensdacli. Wodnosday u. dgl. auf dor
anderen Seite legen die Verniuthniijj nahe, dai^s das

Gebiet seiner Wrolii'uiig nielir auf Norddentscliland
zu be.-^eliräiikeii ist und dass die \'oi-.stellunix('ii vom
wiithenden Heere und Aelinlielieni nicht aus dem
Wuotanscult entsprossen, sondern mit diesem auf
gemeinsame Wurzel, auf einen älteren Diimonencult
zurüekzufiiiiren sei. Und was von Wuotan gilt,

muss man fast noch mehr vom Donar annehmen,
der ebenfalls in dem Jahnsehen Buch noch eine

Gestalt hat, wie wir sie besonders Wolf verdanlicn,

eine Gestalt, die eine kritische Sichtung der Quellen
nicht gelten lassen kann. Und hierüber muss man
sieli um so mehr wundern, als J. mit vollem Rechte
wiederholt gegen das Deuten auf einen 'unnachweis-
baren Frö' — denn Freyr ist und bleibt eine speciell

nordische Gottheit — polemisirt. Da aber nach .1.

die Gottheit die Veranlassung zu dem Opfercult

gegeben haben soll (man vgl. z. B. S. 320). so

kann man. wenn man diese nicht in der .lahnschen

Auffassung anerkennt, auch die Opfer, die zu ihren

Ehren geschehen sein sollen, nicht in der Form,
wie sie der Schluss des Buches entwirft, unter-

schreiben. Dass sich noch in den Silteii und Ge-
bräuchen Beste alten Ojifercultes finden, lässt sich

nicht leugnen, und eine Reihe Schriften hierauf hin

geprüft zu haben ist und bleibt Jahns Verdienst,

allein auch diese dürfen, gerade wie die Mythen,
zunächst nur lokal geprüft werden, und da wird
sich denn bald herausstellen, dass auch hierin Zeit

und Gegend nicht ohne Einfluss auf die Völker ge-
blieben sind. Das Feuer mit seiner reinigenden
Kraft, das Thier- und Getreideopfer, das bei einem
so religiös angelegten Volke, wie unsere Vorfahren
waren, mir eine Nothwendigkeit erscheint, kann sich

nicht nur, sondern muss sich m. E. bei den ver-

schiedenen Stämmen wenn auch nicht auf gleiche,

so doch ähnliche Weise entwickelt haben. Im
Einzelnen Hesse sich noch mancherlei zu dem
Jalmschen Buch bemerken, doch muss man dem
Verf. lassen, dass er von seinem Standpunkte aus
mit grossem Fleiss und grosser Sorgfalt gestrebt
hat. Alles auf die möglichst natürliche Weise zu
erklären.

Mannhardts 'Mythologische Forschungen' und
Schwartz' 'Indogermanischer Volksglaube' gehen über
das Gebiet der germanischen Mythologie hinaus.
Jener vergleicht eine Reihe griechisch-römischer
Gebräuche, die aus einem Dämonencult beim Acker-
l)au hervorgegangen sind, mit nordeuropäischen
Ackergebräuchen und glaubt aus der Ueberein-
stimmung auf die gemeinsame indogermanische
Wurzel schliessen zu können. Schwartz geht von
der Ansicht aus, dass sich die Indogermancn den
Tag als einen täglich erscheinenden Sonnenbaimi am
Himmel vorgestellt hätten und dass alle mythischen
Vorstellungen, die namentlich im Gewitter und in

den ^^ olken ihren Ursprung haben, mit diesem
Baume im engsten Zusammenhange gestanden hätten.

\ on dieser Auffassung aus erklärt er dann eine
Reihe Mythen und Sagen der Griechen, Römer und
Germanen -. Da sich aber auch bei anderen Völkern

2 Für ilie deutsche Mytliolofrie kommen besonders in

Betracht die Bemerkungen über Odhin-Wijotiui S. I(i4 (f. 215.
224 ir., über den Schlafdorn S. 143, die Wünschelrutho S. 67,

die nicht zur indogermanischen Rasse gehören, viele

mythische Vorstellungen, namentlich der Glaube an

die Nachtgespenster, von demselben Urmythos ab-

leiten lassen, so meint er, gehöre derselbe einer

liraehistorischen Zeit an, an deren Grenze sich bei

den Indogermancn der Polytheismus daraus ent-

wickelt habe.

Während also Mannhardt die Wurzel der Mythen
in dem Seelenleben der Menschen, in einem ver-

zweigten Dämonencult findet, sucht Schwartz die-

selben aus Vorgrmgcn am Himmel herzuleiten;

.Mannhardt prüft zunächst die Quellen, die die

mytiiischen Niederschläge enthalten, und sucht aus

der ursprünglichen Fassung den ursprünglichen

Mythos herauszulesen, Schwartz geht von der

mythischen Urvorstelluug aus und deutet von dieser

aus die Mythen und Sagen. Beide Verfasser polemi-

siren nicht selten gegen einander: Schwartz hält

Mannhardt für einen Apostaten, der in seinen jüngsten

Schriften vom Dogma der vergleichenden Mytho-
logen: „der Hintergrund aller Mythen ist in himm-
lischen Vorgängen, namentlich im Gewitter zu suchen"

abgefallen sei; dieser sucht die Unhaltbarkeit solcher

Lehre zu erweisen (namentlich im Kapitel über die

Demeter S. 2fiG ff.) und der ätiologischen Sage, der

UebertraguMgmythischer Auffassungen auf historische

Vorgänge, die nöthige Geltung zu verschaffen. Seh. 's

Standpunkt ist einseitig, ja manchmal geradezu unver-

stfiiidlich. Von historischem Erforschen der Mythen
scheint er nichts wissen zu wollen, und daher ist es

nur eine Frage der Zeit, dass sein System für über-

wunden gilt. Mannhardt dagegen wird allen neueren

Errungenschaften gerecht; gerade sein neustes

Werk, namentlich das schöne Kapitel über die

Demeter, muss man als einen Fortschritt in der

mythologischen Forschung Ijezeichncn.

Es lässt sich eben so mancher Mythenzug auf

dem Wege der Vergleichung überhaupt nicht, mancher
nur recht gezwungen erklären; es sind zweifelsohne

zu den ererbten mythischen* Anschauungen neue

Factoren hinzugetreten, die auch Neues geschaffen

und nicht nur das Alte verändert und erweitert

haben. Trotz alledem muss eingeräumt werden,

dass wie Andere namentlich Schwartz einen schönen
Antheil an einer gelungenen Erklärung verschiedener

Mythen hat. Ich verweise im vorliegenden Werke
u. a. auf die treffliche Deutung des W^iotanmythos

(S. 182 ff. und namentlich 225 ff.), wo mit aller

Entschiedenheit die ursprüngliche Windnatur des

Gottes gegenüber der Grimmschen Allvaternatur

vcrtheidigt wird.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, mich
auf Einzelheiten der vorliegenden Werke einzulassen;

es galt die principiclle Seite zu betonen, denn hierin

müssen vor Allem die Ansichten geläutert werden,

wenn unsere Mythologie zu einer anerkannten
Wissenschaft gelangen soll. Dass niemand , der

sich mit mythologischen Forschungen beschäftigt,

Mannhardts und Schwartz' Werke ungelcsen lassen

darf, braucht wohl nicht erst betont zu werden.

über die Brunhildsage S. 104 ff. 112. 140 IT., die Baldrsago

S. 99 ff. 152. 162, den Myl;hos von Kindr S. 120 ff, über

Yggdrasil und die mythischen Bäume und Brunnen (nament-
lich den Mimirbrurnen) S. 18 ff., über die Schwanenjung-
frauon S. 11 f.



323 1886. Literaturblatt für germanisolio and romanische Philologie. Nr. 8. 32t

Es eriilirifTf mir noch, dass ich kurz den Inhalt des

Mannliardtschen Uuchfs anfiilire. Dcmsolhoii voran

iXoht eine vi)r/üp;lichp Vorrode von Müllenli.()tr und

Schercr. in \veklier Mannhardts Entwitklun;; und

Kinfj;en für die niytholiigische Wiescnschal't {?o-

sehildert wird. — Kap. 1. Lityerses (S. 1—.^7).

Die lihryfiisthe Saj^o von Lityer.^es, die bei Sosistlieus

in ihrer" ältesten Fassun«;- erhalten ist, ^eht auf ein

altes ]ihryfTiseiies Erntelied zuriiek. das in dem
Mythos von der Tödtunji des Kornd;ini<ins, woraus

auch die nordeurojiäisehen Vorstellungen vom Alten,

IvOflgenniann n. i\<^\. hervorgegangen sind, seine

Wur/.el hat. — Kap. II. Chliionien und r.iiplionien

(S. 5S— 71). Die Chth. und Ihiph. sind ganz analog

der Tödtnng des Oetreidedänions in Tliiergestalt,

wie wir sie iiei den nordeuropiüseiien X'ölkern finden.

— Kap. III. Die Luperealien (S. 72—15.")). Die

Lup. sind den Ein/.ng von Vegetationsgeistern dar-

stellende Undänfe, denen sich Opfer anseldossen.

Sie lassen sieh einer Reihe ganz ähnlieher Cu'briiiiehc

Norddeutschlands zur Seite stellen. — Kap. I\'. Das
Octoberross (S. 150—201). Das Ocloberross ist

ein Opfer, das sieh schon in den ältesten Zeiteif

der röniiseiien Geschichte findet, welches man dem
Vegetationsdilmon l)raehte, wie die nordeuropäisehen

Bauern ihr Ross. — Kap. V. Demeter (S. 20^—350).

M. bringt das Wort mit kretischem iV/;«t = Gerste

zusammen und deutet dasselbe als 'Konimutter' oder

'lue im Korne waltende iMutter'. Dieses ist dieselljc

diimonisehe Erscheinung, die die nonleuropäisehen

Bauern als 'Kornnuitter', '(Jrossmutter', 'alte Hure'

u. dgl. kennen. — Kap. VI. Kind und Korn (S. 351 —
74). Viele Vorgänge in der Natur sind auf das

menschliche Treiben angewendet. Das Getreide ist

Symbol zukünftiger Eruciitbarkeit ; was mit ihm vor-

genonunen wird, wird auch mit dem Kinde vor-

genonunen, und um den engen Zusammenhang
zwischen beiden darzulegen, wird es auf die Getreide-

scinvinge gebracht und dort hin- und hergeworfen.

Eine solche Ideenvei'bindung findet sich bei den

Nordeuropilcrn ebenso wie bei den Griechen.

Leipzig, Januar 1886. E. Mogk.

Wiener Neudrucke herausgegeben von August
Sauer. 10. Heft. CXXVIII, 384 S. M. C. —
0. und 11. Heft. XII, 295 und 263 S. 8. M. 8.

Wien, Karl Konegen. 1886.

Unter dem Titel „der Wiener Hans Wurst"

will R; M. W'erner in Sauers Sammlung von \\'iener

Neudrucken „Stranitzkys und seiner Nachfolger

ausgewählte Schriften" "herausgeben. Dem ersten

Bändchen (1883), die „lustige Reisbeschreibung aus

Salzburg in verschiedene Länder-' folgt nun als

zweites das Hauptwerk der alten komischen Bühne

Wiens, die „Ollapatrida des durchgetriebenen Fnchs-

mundi von J. A. Stranitzky", nach der seltenen

Originalausgabe von 1711 zupi Abdrucke gebracht.

Der Name Hans NVurst findet sich in dieser Samm-
lung von 65 komischen Scenen noch nicht, allein

Hans Wurst hat die ganze Erbschaft des Fuchs-

mundi überkommen, so dass die Ollapatrida, welche

auch für den Harlekin des norddeutschen Theaters

eine viel benutzte Fundgrube bildete, nothwendig

in die Sammlung Werners mit aufgenommen werden

niusste. In der umfangrciclien Einleitung weist der

Hrsg. nach, dass die bisher, und auch noch von

ihm selbst im 6. Hefte der Neudruck»! angenomiiiencn

Notizen über Stranitzkys Lebon^lauf sämmtÜch un-

richtig sind, oiine dass die Ermittlung des wahren

Thatbestandes bisher gelungen wäre. Glücklicher

war Werner in dem literarischen Theile seiner Unter-

suchung. „Die beiden Haupt<|uellen Stranitzkys für

seine Ollapatrida siml Gherardis Tlieatre ilalien und

Abraham a St. Claras Werke." Werner ninunt an,

dass Stranitzky aus den haiulschril'tlich in Wien

verbreiteten Werken des hinnoristischen Kanzel-

redners schö])fte; die Nachweise für die Abhängig-

keit des Komiidianfen vom I'farrer erbringt er nicht

gerade völlig überzeugend. In di'r aus Judas Iscliariot

angeführten Stelle (S. XII) fehlt siciier jede Be-

ziehung auf die Bühnenfigur des Kasperl, weldie

sciiwerlich die Bezeichnung des sdiwarzen Kasperl

führte; den Namen Kasperl finden wir in den llexen-

prozessen seiir häufig für den Teufel geliraucht.

Straiiitzkvs Verhältniss zu Gherardi, dessen Theatre

italien üllrigens nicht so selten anzutreffen ist. wie

Werner meint, wird von ihn; in einer eingehenden

Untersuchung dargelegt. Werner stellt 20 Rubriken

auf, in welche er Stranitkys .Aenderungen einreiht

(Kürzungen, Zusätze, Missverständnisse. Vergröbe-

rung, Kostümeveränderungen u. s. w.). Eine genaue

Tabelle am Schlüsse der Eiideitung erleichtert die

Ucbersichl des Quelienverhältnisscs der Ollapatrida.

In 53 von den 65 Schwänken ist Stranitzky mehr

oder minder von Gherardi abhängig, in 20 glaubt

Werner Anklänge an Abraham a St. Clara zu er-

kennen. Nr. 50 kann ebenso gut an die C. Scene

von Molieres Mariage force, der Eingang von Nr. 53

an die 8. Scene der frccicuses ridicnles erinnern.

Das Wiegen der bösen Frau, in Nr. 55 erzählt, ist

aus Koehlers Einleitung zur „Kunst über alle Künste

ein bös weib gut zu machen" als weitverbreiteter

Schwaidc bekannt. Nr. 30, für das Werner das

Vorbild im Theatre italien nachgewiesen hat, c-r-

innert durch die Prozenform mnl den derben Ton

anfiallend an einzelne Stücke in Kellers Sannnlung

älterer deutscher Fastnachtspiele.
_
Werner selbst

spricht in seiner Eiideitung den Wunsch aus. dass

seine Ausgabe zu weiteren Untersuchungen über

die Quellen des Wiener Hans Wurst Anregung

geben möge. Er selbst hat jedenfalls für dic'se

Untersuchung bahnbrechend mit umsichtigem Eifer

das Beste geleistet.

Im 9. und 11. Heft der Wiener Neudrucke ver-

öffentlicht O. Zingerle fündundzwanzig Tiroler „Fa^st-

nachts-Spiele aus den Jahren 1510— 1535". Nur

eines von ihnen, das Recken-Spiel, war bereits durch

einen Druck im 22. Bande der Germania bekannt,

die übrigen alle sind hier zum ersten Male aus den

Ilandscra-iften des Archivs zu Sterzing mitgetheilt.

Sännntliche Handschriften, von denen Zingerle eine

eingehende Beschreibung liefert, stammen aus der

zwriten Hälfte des 15. ("V) Jahrhunderts. Schreiber

und wahrscheinlich Verfasser der Stücke ist Vigil

Raber. Ueber seine Persönlichkeit, die literarische

und sin-achliche Bedeutung der Spiele, ihre Ab-

hängigkeit u. s. w. soll ein eignes Heft der Neu-

drucke ausführliche Unter^uchungen bringen. Möge
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dasselbe nii-ht zu lange auf sich warten lassen, denn
erläuternde Annievkiingeu sind bei diesen nach jeder

Richtung hin interes^<anten Driinicii kaum zu ent-

behren.

Marburg i. II., '.'.'). Febr. IS8(!. Max Koeh.

Allton Reiser. Ein psyeliologiseher Kdinnn von

K. I'li. .Moritz. Herausgegeben von Ludwig
Geiger. Iloilbronn, Gebr. Iletininger. ISSti.

(^Deutsehe Litteraturdenkniale des 18. u. 19. Jh.'s,

in Neudrueken iirsg. von Bernhard SeuH'ert, Nr. 23
)

XXXVIII. 44:; S. 8. M. a.so.

Bei der Seltenheit der Originalausgabc ist der

Neudruck des in mehrfacher Hinsieht interessanten

autobiographischen Werkes von Moritz unbedingt

zu billigen. Das Buch verdient, dass es auch jetzt

noch, iiundert Jahre nach seinem erstmaligen Er-

scheinen, und nicht bloss von denen, deren Beruf
das Studium unserer Literatur ist, gelesen werde.
Es lohnt auch reichlich die Aufmerksamkeit des

Lesers; denn so breit es auch angelegt ist, so fesselt

es uns doch immer fort: diese Leetüre wird nie

langweilig. Ein merkwürdiges Stück Kulturgeschichte

aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahi hunderts,

in den Rahmen eines psychologischen Romans künst-

lerisch gefasst. tritt uns darin entgegen. Historische

Belehrung wird uns auf jeder Seite zu Tlieil; den
eigentlichen Reiz der Geschichte bildet aber die

Erzählung von dem abenteuerlichen, an Noth und
Kummer reichen Jugendleben des V'erfassers und
zwar noch mehr die Darstellung seines inneren

Lebens als die seiner ;iu^iseren Schicksale. Wir
verfolgen die (ieschichte seiner geistigen und see-

lischen Entwicklung von der frühesten Kindheit bis

zu seinem zwanzigsten Jalire, beobachten, wie die

verschiedenartigsten jugendlichen I'^mpfindungen und
Bestrebungen in ihm erwachen und sicli ausbilden
— nur die Liebe findet keine Stätte in dem Roman —

.

sehen ihn von einem Extrem ins andere geworfen,
erkennen, wie er neben seinem wirklichen Leben
gleichsam noch ein zweites, bedeutenderes Dasein
sich zusammenträumt und mit alledem älter, auch
reifer wird, aber keineswegs einem bestimmten Ziele

sich nähert. Der Titel „Roman" passt wohl auf
diese Autobiographie; nur ist von einem sichern

Aufbau des Ganzen nach künstlerisciien Regeln nicht

viel zu merken, wofern man nicht annimmt, Moritz
habe sein Werk noch über den (jetzt abschliessenden)
vierten Theil hinaus fortsetzen wollen.

Der Neudruck ist mit der in der SeufFertschcn
Sammlung gewöhidichen Sorgfalt veranstaltet. Ich

entsinne mich, nur in der Vorrede, aber nicht im
Text einige Druckfehler gefunden zu haben. Geigers
Einleitung, wozu wiederholt der Aufsatz desselben
Verfassers über Moritz in der „Allgemeinen deutschen
Biographie" zu vergleichen ist, verzeichnt^t zunäciist
die Urtheile neuerer Literarhistoriker über den
„Anton Reiser-, berichtet sodann eingehend über
Fortsetzungen des.-elben durch andere Autoren und
über Moritz' eigne Vorarbeiten zu dem Roman,
sucht die Art zu erkifiren, wie Moritz zu dem
Pseudonym kam, unter dem er seinen Namen ver-

barg, und thcilt ziemlich ausführlich die Kritiken

der Zeitgenossen über das Werk mit. Erwünschte
sprachliche und sachliche Bemerkungen zu einzelnen

Stellen der (u'scliichte scddiessen die Vorrede ab.

Trotz den Worten, womit G("iger den Mangel be-

gründet hat, vermisse ich ungern in ihr eine zusammen-
fassende Charakteristik unil Kritik des Romans vom
modernen literarhistorischen Standpunkte. Der Fach-
mann kann ihrer allerdings entrathen ; aber sie trüge

vielleicht mit dazu bei, dem Neudruck auch in

weiteren Kreisen Leser und Freunde zu erwerben,
und auf solche iiat er um seines Stoßes willen nieiir

als die meisten vorlierigen „Litteraturilenkmale"

Anspruch.
München, 8. Jan. 188C. Franz Muncker.

Scliipper, .1., William Dunbar. Sein Leben
und seinem Ciedichte in Analysen und ausgewählten
LJebersetzungen nebst einem Abriss der aitschot-

tischen Poesie. Ein Beitrag zur schottisch-eng-

lischen Literatur- und Kidturgeschichte. Berlin,

Robert Oppenheim. 1884. XVIII, 412 S. 8. M. 7.

Als eine Uebersetzungsarbeit will Schipper selbst

sein Buch in erster Liiüe betrachtet wissen; wenn
er meint seine Arbeit sei deshalb „der Gefalir aus-

gesetzt, in den Kreisen der Fachgenossen einer mehr
oder weniger geringschätzigen Aufnahme zu be-

gegnen", so wird hoffentlich die Aufnahme seiner

wissonschafllicii-poetischen Gabe dem Uebersetzer
gezeigt haben, dass er seinen Fachgenossen Unrecht
gethan. Belieizigenswerth und zur Selbstprüfung
auffordernd bleibt es aber inwner, wenn ein ^lann
von Schippers wissenschaftlichen Verdiensten die

Klage erhebt: „Arbeiten, welche sich di(^ Würdigung
eines Dichters von der inhaltlichen und künstlerischen

Seite seines Schaffens zum Gegenstande machen,
oder welche wohl gar die Resultate wissensciiaft-

licher Forschung in einigermassen populärer Form
weiteren Kreisen zugänglich zu machen bestrebt

sind, werden von manchen so zu sagen als ein

Raub angesehen, den der Verfasser an den ihm
obliegenden wissenschaftlichen Aufgaben begangen
habe." Nun wenn die Vertreter der englischen
Philologie Schipper nicht die gebührende Anerkennung
zollen wollten, vom Standpunkte der deutschen Lite-

raturgeschichte haben wir allen Grund, dieser „Ueber-
setzungsarbeit" eine freundliche Aufnalime zubereiten.

Es verdiente wohl mehr Beachtung, was die deutsche
Uebersetzerkunst seit Kurzem geleistet hat. Von der
neuen Camoensübersetzung urtheilte Marc Monnier:
„Mr. Storck a traduit, commo les Allemands seuls

savent traduire." Was in den letzten Jahrzehnten
W. Hertz, Geibel, Heyse, L. Fritze, Hertzberg,
(•iildemcister u. a. geschaffen haben, reiht sich nicht

epigonenhaft den grossen Uebersetzungsarbeiten aus
dem Anfange des Jahrhunderts an. Die von Goethe
1827 (Kunst und Alterthum VI, 1, 281) erhobene
Forderung nach einer Weltliteratur in deutscher
Sprache nähert sich immer mehr ihrer Erfüllung.

Und wenn Sciiijipcr uns einen bedeutenden, nach
Individualität und Nationalit/it durchaus eigenartigen
Diciiter zum ersten Male deutschredend vorführt,

so dürfen wir dies wohl als eine erfreuliclie Be-
reicherung des „Marktes wo alle Nationen ihre
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Waaren anbieten, der Deutsche den Dolniuischi:r

spielt" bcgriissen. Die ältere schottische Poesie

war bisher in der detitschen Ucbersetzung^litcratur

noch gar niclit vorhanden; Dunhar ist ihr gewaltigster

Vertreter. Von ihm haben wir nun auf einmal 95

Gedichte in im (Jan/cn und Cirossen musterhaften

Uebersetzungen erhalten, so dass eine Lücke in

unserer Ueberset/ungsliteratur in erwünschtester

Weise ausgefüllt worden ist. Schipper selbst führt

uns Dunbar als Vertreter der schottischen Literatur

vor und der „Abriss der schottischen Literatur vor

Dunbar" wird auch von denen, welche Schippers

Uebersetzerthätigkeit nicht geneigt sind, als eine

werthvoUe wissenschaftliche Ergänzung von ten

Brinks Geschichte der engliscjien Literatur aufge-

nommen werden. An dieses einleitende Kapitel

(S. 1—58) reiht sich das letzte (S. 388— 410) „Uun-

bars Bedeutung für seine Zeit", welches Duubars
massgebenden Einfluss auf Lindesay darzustellen

unternimmt. Ich möchte es fast als einen Mangel

des Buches bezeichnen, dass Schipper uns nicht

wenigstens ein paar Geditdite Lindesay's ebenfalls

in Uebersetzungen mitgetheilt hat, um auch für

weitere Leserkreise, für welche ja doch das Werk
berechnet ist, eine selbständige Vergleichung Dun-

bar's und Lindesay's möglich zu machen. Aus
Rücksicht auf diese Leserkreise ist auch das naive

und sinnlich derbe Element, welches in den Dich-

tungen des schottischen llofpocten des endenden

15. und beginnenden 10. Jahrhunderts natürlich

kräftig hervortritt, stark zurückgedrängt und ge-

mildert worden. Nach dieser Richtung hin gibt

die Ucbersetzung das Original nicht völlig getreu

wieder. Die Uebersetzungen sind eingerahmt von

den beiden Abschnitten, welche „Dunbar's Leben''

und das „Charakterbild Dunbar's als Dichter

und als Mensch" schildern. Diese Abschnitte

ergänzen den Commentar, welcher die einzelnen

chronologisch geordneten Gedichte selbst begleitet.

Die Uebersetzungen, an welchen Schipper länger

als neun Jahre gearbeitst hat, geben treffend den

nicht leicht zu fassenden Charakter von Dunbar's

Poesien wieder; die darstellenden Abschnitte zeichnen

sich ebenso durch gründliche allseitige Forschung

wie durch schöne Abrundung der allgemein ver-

ständlich gehaltenen literar- und kulturhistorischen

Schilderungen aus. Das Buch als Ganzes mag
denen, welche gegen die Philologie der neueren

Sprache so gerne, und so oft leider mit vollem

Rechte den Vorwurf des Alexandrinerthums erheben,

den Beweis liefern, dass auch ein frischer Geist,

der zugleich die Wissenschaft und die allgemeine

Bildung zu fördern versteht, in diesem viel ge-

schmähten Studium waltet.

Marburg i. IL, 12. März 1886. Ma.\ Koch.

Als eher, Rudolf, Sir 'riumia.s Wyatt und

seine Stellung in der Ent wickelungsgesidiii hte der

englischen Literatur und Verskunst. Wien, Brau-

müUer. 1886. 143 S. 8.

Unter dem Titel 'Wiener Beiträge zur deutschen

und englischen Philologie' beabsichtigen die Pro-

fessoren lieinzel, Minor und Schipper in zwanglofCi

Folge eine Rrihe von Arbeiten zu verött'entlichen,

welche unsere Kenntniss auf dem Gebiete der
deutschen und englischen Sprach- und .Literatur-

wissenschaft zu erweitern und zu vertiefen geeignet

erscheinen. Wie bei allen derartigen Samndungen
wird es sich aucu bei den 'Wiener Beiträgen' meist

um stdcho Arbeiten handeln, welche in Folge zu
grossen Umfanges oder aus anderen Gründen in

Zeitschriften keine Stelle finden, als selb-^täudige

Erscheinungen aber nur auf Kosten der Verfas'ser

gedruckt und verlegt werden könnten.

Das erste lieft, Alschers Abhandlung über Sir

Thomas Wyatt, ist ein entschieden glücklicher (triff.

Nachdem durch die ancrkennenswerthe l'rogranmi-

arbeit Fehses (Chemnitz 1883) von neuem das
Interesse für Wyatts Freund und jüngeren Zeit-

genossen Surrey wachgerufen, war es ganz an der

Zeit auch jenem selbst eine eingehende Würdigung
zu Theil werden zu lassen. Freilich unterscheiden

sich die Arbeiten Fehses und Alschers insofern

wesentlich, als der erstere den Schwerpunkt in die

Ergründung der im Beginne des IG. Jahrhunderts
sich entwickelnden literargeschichtlichen Beziehungen
zwischen Italien und England, speciell des Ver-

hältnisses Surreys zu Petrarca verlegt, während der

letztere, als Schüler Schippers, sein Augenmerk
hauptsächlich auf die metrischen Eigenthümlichkeiten

seines Dichters richtet.

Die beiden ersten Ilaupttbeile der Arbeit, über

Wyatts Leben und seine Werke, treten schon äusser-

lich weit hinter den den N'ersbau behandelnden
dritten Theil zurück; denn während jene zusammen
nur 43 Seiten umfassen, nimmt dieser volle 100
Seiten für sich allein in Anspruch. In dem kurzen
Lebensabrisse irgeiid_etwas Neues zu bringen hat

sich der Verfasser gar niiht vorgesetzt, sondern er

beschränkt sich darauf, das in den Einleitungen zu

Notts grosser Ausgabe (London 1815) und der

Aldine Edition Gegebene gewissenhaft auszunutzen;

und in diesem Belange hat er seine Aufgabe voll-

ständig befriedigend gelöst. Die Aufzählung von

Wyatts Werken geschieht vornehmlich nach Notts

Einleitung.

In der Behandlung von \\'yatts Versbau fusst

Alscher im Wesentlichen auf den von Schipper in

seinereiiglischen Metrik niedergelegten Anschauungen,

während ihm die treftliche Schrift ten Brinks über

Chaucers Sprache und Verskunst leider erst nach

Beendigung seiner Arbeit bekannt geworden ist.

Seinen Stoff theilt der \'erf. in fünf Knpitel: das

erste handelt vom Versrhytlunus; in ihm sollen die

Grundlagen für das zweite und dritte.für die Silben-

messung und Wortbetoimng gewonnen werden; ein

vierter Abschnitt beschäftigt sich mit dem Reime,

während das \et/.tc Kapitel den Strophenbau um-

fasst. So dankenswerth und tüchtig nun auch die*»

in jedem dieser Abschnitte gebotene Arbeit an sich

sein mag, so scheint doch das (ianze der festen

tcxtkiitischen Grundlage zu cntiichren. Denn gerade

bei Wyatt liegt die Textfiage noch sehr im Argen.

So lange sieh Niemand der Mühe unterzogen haben

wird, in das Vcrhältniss zwischen den handschrift-

lichen Ueberlieferungen (Ilarington Mss. und Devon-

shire Ms.) einerseits und der von Tottels Miscellany

übermittelter '''• gcstalt anderseits Licht zu bringen.
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wird eine abschliessende Behandlung der Metrik

Wyntts nicht wold möglich sein. Zwar hat sich

der Verf. nacli Lai;c tlcr Sache so gut als nur mög-
lich zu behelfen nnil sich einen leidlichen kritischen

Canon zu schatten verstanden; doch dürfte er mit

' seiner Ueurtheilung des Notfschen Textes vielfach

auf \VitiiMS[iruch stossen. Er erachtet iiiitnlich diesen

in der llaujitsaehe auf dem Harington Ms. I be-

ruhenden Text für nicht gleiciiwerthig mit dem-
jenigen von TütteTs Miscellany, der seinerseits zur

Grundlage der Aldinc Edition geworden ist. Beide

Uebcrlicfeningcn sollen in dem Verhrdtnisse eines

ersten Entwurfs zu einer nachgefeilten Ueberarbei-

tung zu einander stehen. Allerdings sind bei Tottel

die Verse im Allgemeinen viel glatter und fliessender

als bei Nott; allein gerade die Unebenheiten der

Verse im Harington Ms. I, welche beim Lesen viel-

fach Zerdchnung oder \'erschleifung nothwendig
machen, seheinen mit dem Charakter der übrigen

dichterischen Erzeugnisse aus dem dritten und
vierten Jahrzehnt des 16. Jh.'s weit mehr in Ein-

klang zu stehen als die geglätteten Verse Tottels,

die ihren besseren Fluss nicht selten geradezu arm-
seligen Flickwörtern zu verdanken haben. So ist

beispielsweise an dem Verse Aforc this hreastfrmcghted
tcith (liseasc nichts auszusetzen, sobald man fran(/hte(l

mit Einschiebung eines vokalischen Zwischentons
zwischen f und r dreisilbig ausspricht, Tottels

yfraught also völlig entbehrlich. Ebenso hat der

Vers But reason hath cd my folly smiled seine rich-

tige Silbenzahl, wenn man reason dreisilbig aus-

spricht (re-a-son ; vgl. S. Walker, Crit. Exani., II,

19— 2.')); Tottel liest: But reason, lo, Jiafh etc. In

dem Verse ]]'hose flaine increaseth front more to

niore ist wiederum incre-a-seth zu lesen, statt mit
Tottel (tye zwischen increaseili und from einzufügen.
Solcher und ähnlicher Beispiele Hessen sich allein

auf S. ÖO ff. noch eine ganze Reihe sammeln. Aus
den wenigen Proben dürfte aber schon zur Ge-
nüge hervorgehen, dass, wenn Jemand seine

metrischen Beobachtungen Wyatts auf Grund des

Nott'schen Textes anstellte, er in nicht wenigen
Punkten zu Resultaten gelangen würde, die von
denjenigen Alschers ziemlich verschieden wären.
Wie weit sich indessen diese Verschiedenheit er-

strecken würde, lässt sich bei der jetzigen Beschaffen-
heit der Texte überhaupt nicht absehen. Bis also

durch gewissenhafte Erforschung der Uebcrlieferungs-
frage eine endgiltige, zuverlässige Textgrundlage
geschaffen ist, nehmen wir die fleissige und ge-
schickte Arbeit Alschers als eine werthvoUe Gabe
dankbar entgegen.

Homburg v. d. IL, 12. Februar 1886.

Ludwig Proesciioldt.

Lotz, Ernst, Au.sla.ssuiig, Wicderholuiift- und
.Stellvertretung im Alttranzösi.sclien. Mar-
hurgcr Dnctordis-sertation. 1*^8.1. 41 S.

Die Arbeit beschränkt sich im Wesentlichen
darauf, zu den von Tobler in seinen vermischten
Beiträgen zur (Jrammatik des Französischen Zs. II,

5.Ö2 f. und ebd. II, ,389 behandelten Erscheinungen
neue Belege zu liefern. Die drei letzten Paragraphen

(9— 12) untersuchen das dem Altfrz. so geläufige

vorbereitende Hinweisen bezw. nachträgliche Wieder-
aufnehmen eines Satzgliedes durch Formwörter.
Auch hierüber war bereits gehandelt von Diez,

Älätzner und Tobler, doch lässt sich der Nutzen
der Zusammenstellung einer' grösseren Anzahl von
Belegen für die (^rwähnten Erscheinungen nicht ver-

kennen. Die Möglichkeit des Fehlens war somit
gering, und dieser Umstand hat den Verfasser viel-

leicht verleitet, den allzu selbstbew^ussten doctrinären

Ton anzuschlagen, der recht unangenehm auffällt.

Ich verweise nur auf p. 20, wo die Behauptung,
.,die in den ersten 5 Paragraphen aufgestellten
Gesetze (!) haben die ähnlichen Erscheinungen
des Englischen bewirkt", eine Behauptung, der Viele

mit Ref. nicht einmal den Werth einer Hypothese
zugesteiien werden, mit einer Sicherheit aufgestellt

wird, die glauben machen könnte, es handle sich

um längst Ausgemachtes.
Berlin, 12. Mai 1886. Alfred Schulze.

Hildebrand, Jiilins, J. J. Rousseau, vom
Standpunkt der Psychiatrie. Programm des

Gymnasiums zu Clcve 18S4. 48 S. 4.

Die Schriften, welche seit den Briefen der Frau
von Stael (1789) mit Rousseaus Geisteszustand sieh

beschäftigt haben, bewegen sich mehr oder weniger
in dem Zirkelbeweis : R. war von unheilbarer

Melancholie befallen, daher nahm er sich das Leben
— da er sich selbst das Leb(ui genommen, ist an
der geistigen Anomalie R.'s nicht zu zweifeln. Der
Verfasser imserer gut geschriebenen, auf fleissigen

Studien beruhenden Monographie hat zum ersten

Male die beiden Fragen getrennt. Er will sich

über R.'s Todesart nicht aussprechen (S. 48); der
Glaube an einen Selbstmord R.'s ist ja auch seit

Jansens Bericht (s. Preuss. Jahrb. 1883, November-
heft, S. 444 ff.), den Hildebrand nicht zu kennen
scheint, wesentlich erschüttert. Dagegen prüft er

genau alle brieflichen Aeusserungen R.'s, ver-

gleicht sie mit dem, was bedeutende Irrenärzte als

Symptome „primärer Verrücktheit mit Verfolgungs-
wahn" angeben, und findet diese bei Rousseau be-

stätigt. Es kann gewiss kein Zweifel sein, dass

der Verfasser des Emil unter schwerem Gemüths-
druck gelitten hat. So lange indessen nicht nach-
gewiesen ist — und auch llildebrand gibt davon
nicht den mindesten stichhaltigen Beweis — , dass

R. concrete Dinge anders wahrgenommen, als der
gesunde Alltagsmensch sie wahrzunehmen pflegt,

oder dass er dem natürlichen' Willen zum Leben
entgegen gehandelt, lässt sich das Wort oder der
Begriff der „Verrücktheit" auf ihn nicht anwenden.
Hildebrand rechnet nicht mit einer sehr ausgeprägten
Eigenschaft R.'s, seiner Eitelkeit. Als er Paris ver-

lassen musste, sagte Saint-Lambert zu denen, die

den Verbannten beklagten : Ne le plaiynez pas trop,

ü voycifje avec sa maUresse, la Reputation. Auch,
gibt er zu viel auf den Bericiit von Corancez, den
er aus Musset-Patbay kennt. (Der letztere Name
wird von H. immer Mussay-Pathay geschrieben.)

Corancez bildet sich ein, R. allein recht gekannt
und behandelt zu haben. Der Brief an Laharpe,

23
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den er seiner Schrift De J. J. (Extrait du Ji.urnal

de Paris de Tan VI) beigegeben hat, zeigt, dass er

den Mund gern zu voll nimmt. Was" Iliklebrand

zur Erklärung von R.'s Geistesstörung S. 4.5 bei-

bringt, ist unrichtig. Das neuere Buch von Ville-

neuve-Guibert über Mad. Dupin, das dem Verf.

wahrscheinlich unbekannt geblieben ist, gibt über die

dort berührten VcrhiUtnisse beruhigeiule Auskunft.

Karlsruhe, Juni hSS.'i. E. v. Sallwürk,

Zingarelli, N,, Un Sirventese di Ugo di

Sain Circ. (^Estratto dalla Miscellanea di Filo-

logia, dedicata alla memoria dei prof. Caix e

Canello.) Firenze 1885. 13 S. 4.

Diese sorgfältige kleine Arbeit beschäftigt sich

mit dem bekannten Gedichte des Uc de San Circ:

Vn sirventes vueill faire vn uquest son cl'En Gui.

Diez hatte dasselbe L. u. W. S. 421 vor das Jahr

1217 gesetzt, ein Irrthum, den Gaspary, Geschichte

der ital. Ijit. S. 53 und Anm. dazu S. 484, berich-

tigte, indem er darauf hinwies, dass der im Gedichte

genannte Graf von Toulouse nicht Raimund VI.

(t 1222), sondern Raimund VII. (f 1249) ist. Er
nimmt an, das Gedicht sei gegen 1248 verfasst.

Zingarelli kommt in seiner gründlichen Untersuchung

zu dem Resultat, das Gedicht sei während der Be-

lagerung Faenzas durch Friedrich IL, die von

Ende August 1240 bis zum 13. April 1241 dauerte,

entstanden und zwar falle es aller Wahrscheinlich-

keit nach genau zwischen das Ende des Jahres

1240 und den Anfang des Jahres 1241. Sei es

erlaubt das Datum noch enger zu umgrenzen, so

möchte Z. annehmen, dass das Sirventes im November
1240 geschrieben sei, zu einer Zeit, da von allen

Seiten Boten des Papstes in die Stadt drangen, um
die zur Uebergabe neigenden Vertheidiger derselben

zum Widerstände zu ermuthigen. Es sei eine durch-

aus wahrscheinliche Vernmthung, wenn man an-

nehme, dass auch das Sirventes Uc de San Circs

in die Stadt gedrungen sei, um den Muth der Be-

lagerten zu entflammen.

Zu dem Resultate, dass das Gedicht in das

Jahr 1240 zu setzen ist, ist auch Casini Propugna-

tore XVIII, I, 178— 9 gekommen. Allerdings weicht

er in der Identificirung einiger der im Gedichte

genannten Persönlichkeiten von Zingarelli ab. Wäh-
rend dieser in dem Zeile 4 erwähnten sier Ugoli

Ugolino Giuliano von Parma sehen möchte, meint

Casini, es könne der von Dante Purg. 14, 105 ge-

nannte Ugolin d'Azzo sein. In Bezug auf Herrn

Guillelmi sagt Casini, dass seines Wissens ein

Guglielmino da Faenza nicht bekannt sei, während

Z. vermuthet, es könne Gnglielmo di Camposam-
pierro gemeint sein. Von Michelc Morosini findet sich

nach Casini keine Kunde, während Z. darauf hinweist,

dass ein Michele Worosini 1240 Podestii von Faenza

war. Dagegen hat Z. über Bernart de Fosc keine

Nachricht gefunden und meint (S. 5 Anm.), es läge

vielleicht ein Irrthum der Handschrift für Bernardo

de Rosso vor, während Casini ihn mit dem von

Dante Purg. 14, 101 rühmend genannten Bernardin

di Fosco aus F^aenza identificiren möchte.

Das Sirventes ist in den Hss. CRD erhalten.

Zing. hat für den S. 10 gegebenen Text die Hs. D
zu (irunde gelegt und daneben den von Haynouaid
Lex Rom. I, 417 publicirten und von Mahn, Werki'
II, 151 wieder abgedruckten Text benutzt. In den
Varianten sind folgende Kleinigkeiten nachzutraj:' ;

Zeile 1 liest Rayn. für statt faire. — Z. 23 li

Rayn. ochaizo und nicht ucliia:u, Z. 33 si'tk uui
nicht s'ilh, Z. 41 deron und nicht, (leithon.

Casini hat a. a. 0. S. 173— 4 das Gedicht ebei

-

falls nach D abgedruckt, doch zeigt sein Text einl-

Abweichungen. Zeile 1 sirveutese. — Z. 5 fefi.

Z. 6 coli cal or d'els la intre esti. — Z. 11 sei.

Z. 13 de piieis, während Z. des pueis in den Varianii

angibt und despiieis in den Text setzt; Raynouai
hat depueis. — Z. 25 del Frances. — Z. 2S Peijf •

so auch Raynouard. — Z. 29 gibt Z. als Lc-a
von D Totoinne an und setzt in den Text Toroiiu

eine Correctur, die er Tobler verdankt. Nach Ca>.

hat Hs. D in der That Toroinm. — Z. 30 Carcuf:-

^- Z. 31 Frama. — Z. 35 Franz'e. — Z. 36 dec

und ebenso Z. 41. — Z. 39 lor re<jnc.

Der Text bietet, wenn eimnal die im Gedicli:

erwähnten Personen und geschichtlichen Ereigni?-

erklärt sind, keine besonderen Schwierigkeiten. Z. 5.

wo nach Zing. D und Raynouard fesi lesen, hat der

Hrsg. die durch Toblers Autorität gestützte Aen-
derung in vesi vorgenommen. Die gleiche Correctur

schlägt auch Casini a. a. O. S. 173 Anm. 2 vor.

doch hebt er ebendort ausdrücklich hervor, dass in

D nicht fesi sondern fef stehe. Wäre es vielleicht

möglich die handschriftliche Lesart beizubehalten

und zu lesen que son laiiis de lor fe ßf Aber gibt

das einen genügenden Sinn? — Z. 9 Fin. Wenn
man nicht annehmen darf, dass der Dichter Formen
mit und oime n mobile neben einander in demselben
Gedicht verwandt hat, so ist hier /i zu schreiben,

da ß Zeile 8 durch den Reim (; esti, di) gesichert

ist. Es sind dann im ganzen Gedicht die Formen
ohne u einzuführen, wodurch die dritte Strophe den

Reim -o erhält, wir also in den ersten drei Strophen

Vükalreim (/, e, o) haben. — Zeile 12 scheint mir

nach cre eine so starke Interpunktion, wie Z. ~

setzt, nicht angebracht zu sein. Iidi würde liel-

ein Konmia setzen, wie es auch Z. S. 5, wo ^

Zeile 11— 13 in italienischer Uebersetzung citii

gethan hat. Dort ist tier Lapsus dice statt disse .

berichtigen, denn dis ist 3. Sg-. Perf. — Zeile 24.

Encar bedeutet nicht, wie Z. S. 6 annimmt, „un ultra

volta".

Freiburg i. B., Juli 18SG. Emil Levy.

Ercole, Pietro, Guido Cavalcanti e le suc
rinie. Livorno, Vigo. 1885. 416 S. 8.

Die Ausgabe von Guido Cavaleanti's PoesieÄ*

welche Arnone 1881 verööenllichte. war eine höchst

mangelhafte; obgleich sie jsich eine kritische nannte,

bot sie doch nur die meist abergläubisch genaue

Reproduction des Textes nach einzelnen Hss., mit

unzuverlässigem Variantenajiparat. und nur die Ein-

leitung mit ihrer umfangreichen Bibliographie voi

Manuscripten und Drucken, und der Untersuchung

über die Echtheit der Gedichte, hatte einen selbstän-

digen Werlh. Eine Wiedergabe der Poesien in
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berichti<i;ter und flabei möglichst gut beglaubigter

Lesart und dazu der für den dunkelfn Guido so

notluvendige Comnicntar fehlte inuner noch. Ercole

I

liat diese Aufgabe nun zu lösen gesucht, und ferner

der Gediehtsanindung eine Biographie des Verfassers

r und eine Charakteristik seines Scbaflens vorange-

stellt. Das Buch ist im Sommer 1885 erschienen,

aber auttallend lange unter der Presse gewesen;

denn, wie man aus verschiedenen Aeusserungeii in

demselben ersieht, war der Druck schon im Frühling

1884 der Vollendung nahe.

Ercoles Publikation ist eine selir sorgfältige

und fleissige Leistung. Die Fehler, welche ihr an-

haften, sind von der Art, wie sie sich leicht aus

einer langen und liebevollen Vertiefung in einen

eng begrenzten Gegenstand ergeben, d. h. eine ge-

wisse Weitschweifigkeit und Uebertreibung. So

hätte, nach meiner Ansicht, der erste Theil bedeutend

gewonnen, wenn er auf die Hälfte seines Umfanges
reducirt wi)rden wäre.

Das erste Kapitel gibt die Lebensnachrichten

über Guido. Hier war es unmöglich, etwas Neues
zu sagen. Wo Ercole von den Vorfahren des Dichters

redet, führt er mehrfach eine Schrift über die Familie

Cavalcanti von Antonio Manetti an, den er in das

14. Jahrhundert setzt. Offenbar ist der Verfasser

aber kein anderer als Antonio di Tuccio Manetti,

der Freund LandinoV, und der Giovanni di Niecolö

Cavalcanti, an den er schreibt, ist das bekannte

Mitglied der platonischen Akademie von Florenz;

die Schrift entstand somit nicht im H.Jahrhundert,
sondern gegen Ende des 15., als man sich wieder

lebhaft für Guiilo interessirte. Origineller ist das

2. Kapitel, wo der Versuch gemacht wird, die ver-

schiedenen Liebesverhältnisse des Dichters deutlicher

zu gondern und damit auch die Poesien, welche sich

auf dieselben beziehen. Ercole nimmt an, dass Gio-

vanna. von der wir aus Dantes Vita Niiova wissen,

Guido's Jugendgeliebte, und dieses ein ganz idealer

Kultu.s, ohne heftige Leidenschaftlichkeit gewesen
sei, dass sich an sie daher die meisten Gedichte

richteten, da sie einen solchen Charakter reiner,

platonischer Anbetung tragen. Hieraufsei die Liebe

zur toulousanischcn Mandetta gefolgt, dann eine

Reihe anderer Verhältnisse, unter denen das mit

der Pinella, endlich eines mit einer Dame in Toscana,

an welche sich die letzten Verse aus der Verbannung
wenden. Alle späteren Affecte, nach der Abwendung
von Giovanna, wären concreterer Natur gewesen.

Die.se Entwickelung ist gut dargestellt, so weit es

irgend mit den vorhandenen Anhaltspunkten möglich
war. Freilich, die Logik auf Liebesgeschichten an-

gewendet, geht nicht immer sicher. Auch war. eine

Stelle der Gedichte, auf welche sich die Anordnung
mit gründete (p. 46), missverstanden, wie der Ver-
fasser später selbst sah. — S. 87 heisst es, Manni
erwähne un componinicntu nianoscrüto eh' ecjli lüce

attrilmifo al Boccaccio, ove sono nondnate . . . molte

donne Jiorentine. Wann wird man aufhören, dieses

Gedicht aus Manni zu citiren und es Boccaccio ab-

zusprechen, da es sich doch in der Sammlung seiner

(Birne findet und unzweifelhaft sein Eigenthum ist?

Ich habe dieses bereits zwei Mal bemerkt (Ltbl.

1884 Sp. 151 und Zs. f. roman. Phih VHI, 140).

Bei Ercole hat dieser Irrthum üble Folgen; er-

nieint, die in dem Gedichte Boccaccio's genannte

Vanna, mit dem Beinamen Primavera, sei wirklich

Guido's Giovanna, und diese demnach die Tochter

eines Filippo. Wie aber hätte Boccaccio die Ge-

liebte Guido Cavalcanti's mit seiner Fiammetta

und anderen gleichzeitigen Damen tanzen sehen

können? Ferner aber ist die Vanna Boccaccio's

auch von Antonio Pucci in seinem Sermintese auf-

geführt unter den schönen Frauen, ch' erano in

Fireiize nel 1335 (s. Dante's Vita Nuova ed. D'An-

cona, 1884, p. 49), und hier sieht man auch, dass

nicht ihr Vater, sondern ihr Gatte ein Filippo Filippi

war. Eine Dein. Joanua uxor Filippi Spetiarii

ward den 18. Juli 1350 in Sta. Maria Novella be-

graben, s. Delizic degli Erud. Tose. IX, 167.

Das 3. Kapitel handelt von Guido Cavalcanti's

Beziehungen zu anderen Dichtern, besonders Guido

Orlandi und Dante, von seinen poetischen Correspon-

denzen, mit Bemerkungen über die Sonettcorrespon-

denzen des 13. Jahrhunderts im Allgemeinen. Guido's

Gestalt wird hier klar und treffend geschildert, und

hie und da in schätzbarer W'eise die Deutung von

Gedichten berichtigt. Indessen ist p. 63 für ein

Sonett Dino Compagni's die irrthümliche Erklärung

Del Lungo's wiederholt; es handelt sich in jenem

um die Wirkung der mit Wasser gefüllten Brenn-

kugeln, wie in dem Sonette Francesco Ismera's.

Ferner wird p. 66, nach D'Ancona's Vorgang, das

Sonett: Messer Bnmetto, questa pulzelletta, Dante

abgesprochen, und für die Widmung des Fiore an

Brunetto Latini erklärt; beides halte ich für falsch;

das Sonett ist von Dante und an Betto (d. i. Bru-

netto) Brunelleschi gerichtet, wie der von Ercole

selbst citirteCod. Vat. 3214 beze'ugt (cf Ltbl. 1886

Sp. 235). Bezüglich der philosophischen Ueber-

zeugung Guido's hält Ercole mit Recht die Ansicht,

welche ihn zum Atheisten macht, für mangelhaft

begründet; aber er hat hier D'Ovidio's Erklärung

des bekannten Dante'schen Verses {Inf. X, 63)

nicht ganz correct wiedergegeben (p. 75), und be-

sonders nicht beachtet, dass D'Ovidio selbst später

Zweifel an seiner Deutung äusserte, auch der Pilger-

fahrt nach S. Yago zu viel Gewicht beigelegt (p. 82),

währimd dergleichen damals oft leere Ceremonie war,

wie Del Lungo treffend bemerkte. S. 98 n. 3 ist

das Sonett: Qnal die voi siate, amico, vostro manto

mit Unrecht Dante zugeschrieben; es ist gewiss

von Tommaso da Faenza. Die Bemerkung, dass,

wenn Cino schon 1288 auf ein Sonett Dante's ant-

wortete, er doch wohl vor 1 270 geboren war (ib. n. 4),

findet sich bereits bei Chiappelli und wohl auch bei

Anderen vorher.

Kap. 4 beschäftigt sich ganz kurz mit der

Liebeslyrik vor Guido, Kap. 5, 6, 7 besprechen

seine eigene Dichtung. Hier geht die Betrachtung

sehr in das Breite, und das poetische Verdienst

Guido's ist übertrieben; überall soll er neu und
originell sein, und die anderen, besonders Guido

Guinicelli, werden deshalb herabgedrückt; gar zu

oft wird gepriesen und bewundert. Indessen fehlt

es nicht an richtigen Beobachtungen; das Grundübel

von Guido Cavalcanti's meisten Poe.sien, die grosse

Abstractheit, die Dunkelheit, die groteske Personi-

fication der innerlichen Vorgänge, ist vom Verfasser

deutlich bezeichnet. Wo von den Urtheilen Späterer
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über Guido's berühmte Canzonc Donna mi prega
berichtet wird, hoisst es p. 117: Filippo Villanidice

che nella Cumone si tratta dell' aitiore sensnale: Mar-
silio Ficino invece, innamorato di Platone, vi trova

trattutu l'amor plalonico. Diese Entgegensetzung
ist nicht berechtigt; Villani und Ficiiio versfanden
im Grunde ganz gleieli ; Ficino erki;irte das Gedicht
platonisch ; aber auch bei l'lato gibt es ja eine

zwiefache Venus und zwei Arten der Liebe, und
Ficino glaubte, der grösste Theil der Canzone handele
von der sinnlichen Liebe: Hos ntique umores sibi

ipsifs in homitie repiignare, et illiim deorsum ad feri-

nam et voluptuosam depdlere, hunc siirsimi ad ungeli-

cam vitam contemplalivamcßie attollere: hunc ahsque
perlHrhutione vidt esse et in paucis reperiri, illum

miillis pamonihiis anxitim ac plurimos occupare. Ideo
istum (die contemplative Liebe) paucis verbis ab-

solvit, in alterins passionibus eniimcrändis proUxior
(Ficini Opera, Basileae, 1576, p. 1355). Auch Pico
della Mirandola, in dem Commentar zu Benivieni's

Canzone, sagt, Guido habe die irdische Liebe (l'amor

volgarc) besungen, Bcnivieni die himmlische.

Dass Guido Cavalcanti zuerst realistisch humo-
ristische Sonette gedichtet habe (p. 147), ist nicht

richtig; wir haben wenigstens ein solches von Guini-
celli. Dagegen ist recht interessant der Nachweis
(p. 148 f.), dass Cecco Angiolieri in einem seiner

Sonette Guido's Guata, Manetto nachgeahmt hat.

Der zweite Theil von Ercole's Buch beginnt
mit einem Abschnitt über die sehr zahlreichen IIss.,

welche Gedichte Guido's enthalten, und die früheren
Drucke. Bei den ersteren wird, mit Benutzung und
Vervollständigung der Arbeit Arnone's, hie und da
ihre verwandtschaftliche Beziehung angegeben \ eine

vollständige Genealogie der Mss. ist nicht versucht
und war gewiss auch nicht möglich. In einem 2.

Kapitel, welches die unechten Poesien, ausscheidet,

werden als solche die sämmtlichen von Cicciaporci

neu edirten Canzonen zurückgewiesen; darüber ist

man jetzt allgemein einig; auch die Gründe für

solche Entscheidung sind die schon öfters ange-
führten. Die beiden Can^.onen E s' el non fosse il

poco meno e' l presso und lo sou la donna che volgo

la rota haben gewiss einen Verfasser; sie behandeln
beide denselben Gegenstand mit derselben Tendenz
und in derselben Strophenforni, und, wie es scheint,

war dem Dichter bei Abfassung dieser Reden der

Fortuna Dante's berühmte Darstellung der Glücks-
göttin gegenwärtig. Nun wird, wie schon Morpurgo
{Giorn. Fil. Rom. IIl- p. 114, n.) bemerkte, das
zweite Gedicht in einem Drucke des vorigen Jahr-
hunderts dem als Verehrer und Cominentator Dante's

bekannten Menghino Mezzano von Ravenna beige-

legt, für den beide sehr gut passen. Damit könnte
dann der M. Malatesta, an den sich die erste Can-
zone wendet, nicht der Dichter Malatesta di Pandolfo
sein (der seit 1870 Rimini regierte), wie Morpurgo
und Ercole (p. 209) annehmen, sondern der ältere

Malatesta di Pandolfo, genannt Guastafamiglia, der

sich seit 1331 allmälich der Herrschaft von Rimini

bemächtigte (of. Zs. f. rom. Phil. VL 164). Aller-

dings findet sich bei Trucchi I p. LXXIV, die

Angabe, dass im Cod. Ötrozzi 991 die Canzone E
s' el non fosse einem Cortese von Siena zugeschrieben
werde. — Dass die Frottola Guarda ben, dico,

giiarda nicht von Guido Cavalcanti sein kann, ist

gleichfalls heut selbstverständlich, und auch das

sogenannte Madrigal (man köiuite es ebensowohl
für eine Canzonenstrophe. eine cohla capuraa an-

sehen): rieco iiioudo di Insinghe piciiu spricht Ercole,

wegen des Stils und der Gedard<ei), mit Recht Guido
ab. Schwierigor ist die Entscheidung bei einer

Anzahl von Sonetten, und kaum wird man es billigen,

dass Ercole von seiner Ausgabe alle die ausschloss,

bei denen auch nur mit geringer Wahrscheinlichkeit
Guido's Autorsi'haft geleugnet werden konnte; hier

war, bei dem Zustande der Ueiierlieferung, eine

besondere Abtheilung der zweifelliaften Gedichte
nothwendig. Bezüglich der von Salvador! neuer-
dings Guido Cavalcanti beigelegten 61 Sonette der

vatican. lls. 3793 erhebt der Anhang (p. 359) so

gewichtige Einwände, dass man ihnen nur zustinmien

kann, wenigstens so weit sich vor der Publikation

der Gedichte urtheilen lässt.

Seinen Text hat Erhole so construirt, dass er

für jedes Gedieht nach Möglichkeit bei der Lesart

einer besonders zuverlässigen IIs. blieb, unti die

offenbaren Fehler durch Vergleichung der anderen
Mss. zu beseitigen suchte. Diese Methode ist in

der Tiiat für die alten itnlienisclicn Lyriker wohl
die einzig anwendbare; natürlich lässt sie dem sub-

jcetiven Ermessen einen bedeutenden Spielraum;
aber der Hrsg. ist fast immer mit Takt und Be-
sonnenheit verfahren, und sein Text wird voraus-

sichtlich für lange der massgebende bleiben. Auch
der Commentar verdient grosses Lob. Derjenige

zu der philosophischen Canzone Donna mi prega
ist meist aus Egidio Coloima entlehnt; er leistet

das Mögliche, wenn er auch nicht Alles zweifellos

richtig deutet. Ein besonderes Verdienst von Ercole's

Anmerkungen ist diö- sorgfältige Aufklärung, welche
erder psyciiologischen Terminologie tlerflorentinisehen

Schule zu Theil werden lässt. Dadurch werden gar

manche Schwierigkeiten beseitigt; viele andere mussten

allerdings bei aller Bemühung auch dem neuen Com-
mentator unüberwindlich bleiben. In den Prosa-

analysen, die den Gedichten folgen, hat daher die

Nüth bisweilen zu ganz sinnlosen Sätzen geführt.

Im Einzelnen will ich über Lesart und Erklärung

imr weniges bemerken. Son. I, 14: nel skü core,

verstehe ich ncl cuore d' Ainore, cf. Canz. II. 39;

desgl. Son. II, 13, di tal serventv als serventc d'Amore,

nicht di tal dotDia. Die Corti-d' amore prooensali,

von denen p. 263 und 321 die Rede i.st, sind

wenigstens ein Ausdruck, den man heute nicht gerne

ohne nähere Erklärung verwendet. Son. X, 12 if.

liest der Hrsg.: Qualunque (juei che pifi allegrezzu

sente Li spiriti vedesse fnggir ina] Di grande sua

pietatc piangeria, indem er sich, wie er gesteht, von

allen Ilss. entfernt, weil die eontrahirte Form spirii,

die man sonst setzen müsste. „fast nie" bei Guido

vorkommt. Dies ist ein schlechter Grund; sie kümn>t

doch also bisweilen vor, und käme sie auch nie vor,

so müsste man sie eher zulassen als eine willkürliche

Lesart und die grammatisch unmögliche Verbindung

qualunque quei. Son. XI, 10 würde ich c'omo lesen.

Zu Son. XXII, wo von den drei Pfeilen Amore's

die Rede ist, kann namentlich Guiraut de Calaiiso';

allegorisches Gedicht von der Minne : A leis cui am
de cor e de sabcr (Chrest.' 165) verglichen werden.
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Auch da schleudert Amors 3 Pfeile; der eiste ist

«in (lart d'acier doii fai rolf) de phizer, und Guido :

La prima da piarcre e disroiiforfa. Noch deutlicher

wird die Aehnlichkoit, wcuii man den poetischen

Couuiientar hin/unimmt. den Oniraut IJiqniev zu

Guiraut de Calanso's Gedicht schrieb (M. W. IV,

217 ff.). Danach sind die zweiten, goldenen Pfeile

die Freundlichkeiten, besonders verheissungsvolle

Worte der Dame, so dass der Liebende denkt

Breumcn son Joi cidliir, C'udoiicx creissol de::!)', und
Guido: E Ja seconda disia la vertute Dclla f/ran

(jioia che 7« terza porta. Der dritte Pfeil (von Blei)

ist nach Guiraut lliquier l'acabamen d'est'amor.

Son. XXXII, 8 verstehe ich not als non ihi\

V. 11 muss man, wie ich glaube, mit der Mehrzahl
der Hss. lesen: Ma die iiütiira, da man ein creare

von der creatnra nicht wohl ausgehen lassen kann.

In dem Sonett von Bernardo da Bologna p. 345
sind die Reden sicherlich falsch abgetheilt, und die

in der Anmerkung zurückgewiesene andere Theilung
die richtige; aber v. 6 ist zu lesen Si feci, d. h. die

Bejahungspartikel mit facere als verb. vicar. („ja

ich that", und nicht facere im Sinne von „sagen").

wie besonders altfrz. so oft si fis, wovon, wie Tobler
zeigte, nfz. si fait ein Ueberrest ist. Die Zeile

:

come La conoscenza di ine da te l'ace bleibt mir,

wie anderes, unverständlich; was Ercole darin sah,

steht nicht da. Die frentamila soiiie des letzten

Verses scheinen mir nicht salidi, sondern f/rcuie;

so schrieb später Pietro Aretino, Bagionamcnti, parte

I, giorn. II (ed. 1584. p. 120): il priore in nome
del vonoento, della uinanitä sua, le rende due some
di grazie.

Warum zu Ball. I die Uebertragung Perticari's

in entsetzlich entstelltem Provenzalisch angeführt
wird, kann man nicht begreifen, da dieselbe doch
heutzutage nur noch einen komischen Eindruck
macht. Als Ball. IV und V stehen zwei Gedichte,
welche keine Balladen sind; Ercole sagt das selber,

und sucht die falsche Einordnung zu rechtfertigen:

der wahre Grund ist, dass er den metrischen
Charakter dieser in den früheren Ausgaben stets

falsch benannten Gedichte zu spät erkannte, sie

daher in seinem ersten Theile auch immer als

Balladen bezeichnete, und erst im Druckfehlerver-
zeichniss diesen Iirthum besserte. Ihr richtiger

Platz war hinter den Canzonen; denn, wie eben der

Hrsg. nachträglich einsah, sind es Canzonenstrophen,
coblas esparsas, nach der Terminologie der Proven-
zalen; Dante hat die erste unter den Canzonen
citirt (De vulj. el. II, 6). Am Ende von Sonett
XXX scheint Guido dieselbe Sonett zu nennen,
was nicht erstaunlich wäre, da ja auch das Sonett
nur eine Art der coMa esparsa ist. Von der Ballade
Perch'io non spcro wird (p. 406 f.) treffend, gegen
Arnone's Bedenken, gezeigt, dass sie wirklich in Sar-
zana während des Exils entstand ; mehrere der Gründe
hatte aber auch schon Bartoli geltend gemacht
{Stör. Lett. IV, 1.59, n.).

Das Schwächste an dem Commcntar ist das
Grammatische; hier finden sich theils, besonders
gegen Anfang, breite Erläuterungen über gewöhn-
liche und bekannte Dinge (wie p. 259, v. 8. oder

p. 271, V. 13), theils auch Unrichtiges und Ver-
kehrtes, wie p. 347, v. IG, oder 353, v. 1, wenn es

von der bekannten beschwörenden Formel mit Be-

dingungs]iartikci und Optativ heilst, das se iiabe

hier „calore dcsidcratico". Man kann ferner an

Ercole's Buch im Allgemeinen den öfters seichten

und schleppenden Stil tadeln und die Nachlässigkeit

und Ungenauigk('it im Citiien von Schriften Anderer.

Nach alledem bleibt aber iliese Publikation eine

nützliche und werthvolle. welche dem Flcisse und

der Einsicht lies jungen Verfassers Ehre macht.

Breslau. A. Gaspary.

GUnthnei-, Engielbert, Calderoii.s Dramen
aus der spanischen Gt'.schichU' mit einer Ein-

leitung ül)(M- das Leben und die Werke des Dichters.

Rottweil 1SS5. 1)5 S. 4. (Programm des k. Gym-
nasiums in Rottweil.)

Der Verfasser vorliegender Schrift hat sich in

die Calderonliteratur tüchtig hincingelescn, wenigstens

citirt er mit Ausnahme von Barrera und einigen

älteren Spaniern so ziendich alle, bedeutenden ein-

schlägigen Werke. Leider hat er sich von den bei

der Leetüre empfangenen Eindrücken so beherrschen

lassen, dass es mit seiner Selbständigkeit recht be-

deiddich bestellt ist. Bietet seine Calderonbiographie

nichts als eine Zusammenstellung aus vertcliiedeiien

bisherigen Arbeiten, so ist gar der übrige Tluäl der

Abhandlung F. \V. V. Schmidts bekanntem Buche
über Calderon, entweder wörtlich oder mit Um-
schreibungen, entnommen und nur hin untl wieder

durch Citate aus Schlegel, Schack, Klein u. a. er-

weitert worden. Wenn nun Schmidts vortreffliches

Werk den Verfasser auch der eigenen Forschung
überhob, so hätte er doch in der Wiedergabe des

Komödieninhalts sich auf eigene Füsse stellen müssen.

Was soll man dazu sagen, dass nicht nur die meisten

kurzen Notizen über die einzidnen Stücke, sondern

auch der Inhalt der 10 Dramen aus der spanischen

Geschichte ein blosser Abklatsch aus Schmidt sind?

Man vergleiche: S. 19 sagt G. „Amado y aborrecido

(Hier geliebt und dort verschmäht) ist ein Streit

zwischen Venus und Diana, ob die Liebe oder der

Hass mächtiger sei. Zweimal sch\vaid<t die Wage;
schliesslich siegt die Liebe." Bei Schmidt S. 320
ist zu lesen: „Amado etc. (Hier geliebt, und dort

verschmäht) In diesem Stücke soll klar ge-

macht werdcm, welches von beiden mehr iimere Kraft

habe, die Liebe oder dei' Hass. Dies ist eingekleidet

in einen Streit der Venus und der Diana. . . . Zwei
Mal schwankt die Wage u. s. w." — Günthner
S. 19: „Fineza contra fineza. Auch in diesem Stücke
soll entschieden werden, ob V'enus oder Diana die

mächtigere und bessere Göttin sei." Schmidt
! S. 339: „Ob Diana oder Venus die mächtigere und

I

bessere Göttin sei, das soll auch hier .... entschieden

werden." — Günthner S. 24: „Primero soy yo etc.

[
Der Titel des .... den vollendetsten des Dichters

' beigezählten Stückes ist ein spanisches Sprichwort,

! das auch in El secreto d voces vorkommt." Schmidt
S. 95: «Das Werk scheint uns zu den vollendetsten

des grossen Meisters zu gehören. Der Titel ist ein

i
Sprichwort, das wir unter anderen auch lesen in

[

El Secreto 4 voces etc." — Aus den ausführlichen
I Besprechungen der historischen Stücke greife ich
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folt;eiu1e Stellen heraus, da ieh natürlich nicht ilie

ganze Analyse citircn iiaiin: S. 75 sagt Ci. in „La
nifiii de (iotnez Arias" ^Naeh /wi'itägiger Keise
rasten die Fliiciitiinge in einem wilden Tlnde am
Fuss des steilen Alj)iijarragel)irg(!s, auf weleiiem die

gegen di(! spaniselie Königin h^abei empörten Moiiren
unter Führung ilirt's lläu])tlings Caneri hausen. Der
her/lose (lou)!'/. ist der Fntriiiirten bereits über-
drüssig geworden und wilhreml sie ermüdet von der
weiten Reise im yehlunniier daliegt, reitet er ....

mit (h'ii beiden Pferden und dem Diener davon ete."

Bei Selimidt heisst es S. 222: „Wildes entlegenes
Tlial, umgrenzt von den steilen Felsen der Alpu-
jarras, auf denen die empörten JMohren utul ihr

schwarzer P^'ührer Caneri hausen. Hier higern sich

nach zweitägiger Reise (i. Ari,Ts inid Dorothea auf
der Flucht.... Kaum ist sie eingeschlummert, so

reitet er mit den Pferden und dem Diener davon."
— S. (J6 in „Gustos y disgustos etc.'" sagt (i.: ..Hier

erblickt er (der König) eine am P^enstcr stehende
Dame: es ist Violante, \velche den König für ihren

erwarteten Gatten hält. Als sie ihren Irrthum er-

kennt, zieht sie sicli zurück. Bald darauf naht sieh

die Königin dem gleichen Fenster und der König,
der sie im Durdieln für Violante lifilt, l)egriisst sie

mit fVcundlicheu Worten. Die Königin benutzt die

Täuschung und hocherfreut, endlich aus dem Munde
ihres Gemahls Worte der Liebe zu hören, entzückt
sie diesen durch die Aumuth und Verständigkeit
ihrer Rediui, sowie durch die Erlaubni-ss, jede Nacht
vor dem Fenster sie sprechen zu dürfen." Hiczu
Schmidt S. 232: „Der König vor dem Fenster er-

kennt sie; sie iiält ihn für den erwarteten Gatten.
Bald bemerkt sie den Irrthum und zieht sich zurück.

Die Königin .... naht sich dem Fenster. Ihr Ge-
mahl hält sie im Dunklen für Violante n. s. w. Sie

benutzt die Täuschung, erfreut, endlich freundliche

Worte der Liebe von ihrem Herrn zu hören und
entzückt ihn durch anmuthige und ver^itändige Reden,
wie durch das Versprechen sich jede Nacht dort

einzufinden."

Ich glaube die angeführten Proben genügen,
um G.'s Verfahren zu kennzeichnen. Bei einer der-

artigen Leistung ist es überflüssig der so mancherlei
Irrthümer und Oberflächlichkeiten zu gedeidien, die

sich trotz der reichlich ausgebeuteten Hilfswerke
eingeschlichen haben.

Nürnberg, Januar 1886. A. L. Stiefel.

H o r n e III a II n , F., Zur Reform des neusprach-
licheii Unterrichts aufhöheren Lehranstalten.
Hannover, Carl Meyer. 1885. }I2 S. 8.

Bier bauin, .Julius, Die Reform dos fremd-
sprachlichen Unterrichts. Cassel, Theodor
Kay. 188t). 130 S. 8.

Verfasser der erstgenannten Schrift beschäftigt

sicli in Kap. I und II derselben mit den allgemeinen
Fragen, wodurch die gegenwärtig«! l\ei'orud)ewegung

auf neus]irachlichem (Jebiete hervorgerufen, und in

welches N'erhältniss nach Ausdehnung und Methode
der ncusprachliehe Unterricht zu den übrigen I^ehr-

gegenständen, insbesondere zu dem altsprachlichen

Unterricht zu bringen sei. Kap. III hat die

„Reform der Methodik des französischen Unter-
richts" zum Gegenstande.

Die Auseinandersetzungen der l)eiden ersten

Kapitel gründen sich auf die Ueberzeuguiig. dass

die leidige Spaltung unserer höheren Lehranstalten

in solche mit Griechisch und solche ohne (Srieehisch

sich für die Dauer nicht wird halten lassen, gleich-

viel ob letzteren die Gleichl)erechtigung noch zu-

gestanden wird oder nicht. Hierin ist dem Verf.

gewiss auch nur Recht zu geben: die Wiederver-
einigung der beiilen Anstalten muss über kurz oder

lang eintreten. DerseHie iiljersieht aber, dass es

sich für die Zukunft noch um eine andere Ver-
einigung handeln dürfte, welche eine weit durch-
greifendere Umgestaltung imseres höheren Schul-

wesens herbeiführen wird : ich meine die Vereinigung
einer gut abschliessenden bürgerlichen Bildung für

jene Hi'ilfte unserer ( iymiiasjastiMi. welche nach der

Confirmation bezw. nach Erreichung des Freiwilligen-

Zeugnisses ausscheidet (ein weiteres kleines V'iertel

der. (lesammtzahl schmilzt bis Ob(!rprinia ab), um
in das bürgerliche Leben einzutreten, gegenwärtig
aber auf die an sich meist werthlosen Anfangsstücke
der Abiturientenbildiiiig angewiesen ist. mit der

Bildung jener kleinen Minorität der (i ymnasiasten,

welche bis ans Ende auf der Scdiule verbleibt, um
sich auf akademis(die Studien vorzubereiten. Es
wird sich dies aber kaum anders ermöglichen lassen,

als so, dass man den auf die Universität vorbereiten-

den Kursus in der Art eines, höheren Stockwerks
über dem der allgemeinen hi'iheren bürgerlichen

Bildung errichtet, t'nd hierbei werden die neueren

Sprachen allerdings au erster Stelle ein gewichtiges

Wort mitzusprechen haben. Aber ohne Berücksich-

tigung dieser Sachlage sind alle Entwürfe für die

„Einheitsschule" der _Zukunft eitel.

Ein zweiter Mangel ilieser ersten Kapitel liegt

darin, dass Verf. zwar weiten Blick genug besitzt,

um die Entwii'klnng Deutschl.inds zu einem Industrie-

staat, die Gründung unserer Kolonien, das Erwachen
unseres Volkes für die Aufgaben des praktischen

Lebens u. s. w. mit in den Bereich seiner Erwägungen
zu ziehen, gleichwohl aber nicht im Stande gewesen
ist, den Einfluss der hergebrachten Schlagworte von

„formaler Bildung", von „Idealismus", von dem
„leidigen Drucke der l'tilität" n. ä. abzuschütteln

oder sich von der üblichen Vorstellung einer abso-

luten, auf alle Gebiete des Wissens und der Er-

kenntniss gleichraässig vorbereitenden Geistesgym-

nastik loszumachen.

Kein Wunder, dass aus dieser Disharmonie

neuer und allgemach veraltender Gesichts]ninkte der

Vorschlag eines Unterrichtsplanes hervorgeht, welcher

u. a. das Englische ganz aus den (d)ligatorischcn

Unterrichtsfächern der Zukunftsschule ausscheiden

und den französischen Unterricht durchweg, den
lateinischen aber nur in den Unterklassen nach der»*

inductiven Methode betreiben lassen will, während
in den Oberklassen für letztere Spraclie die con-

structive Methode einzutreten habe, u. ä. m.

Um so werthvoller ist das dritte Kapitel des

Verf.'s, welches eine ebenso klare wie richtige und
belehrende Darstellung gibt von der Art, wie sich

im Einzelnen der französische Elementarunterricht

nach Massgabe der inductiven Methode zu gestalten
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hat. Offenbar cribt uns H. hior nicht nur Theorien,

soniiern ilie Ergebnisse, niohrjähriger Versuclie, und

ich liart' iliese seine Auseinanciersetzungen einem

jeden, iler sich mit der praktischen Ausf'iilu ung der

neuen Retbrmvorschiiige im Sinne eines Khit/seii,

Quousciuo 'raiulem. Kühn u. a. vertraut machen

will, auf das angelegentlichste empfehlen. II. zeigt

sieh hier als ein durchaus sicherer Führer. Dies

gilt ganz besonders von dem am eingehendsten be-

handelten Kapitel über „Lesen und Aussfirechen"

(S. 51— 75). was darum besonders hervorzuheben

ist, weil nicht alle Freunde der Reform auf dem
Gebiete der l'honetik sicheren Boden unter den

Füssen haben. Auch die über die grammatische

Ausnutzung des Lesebuches für den ersten Unter-

richt gegebenen Fingerzeige sind recht werthvoU

und bekunden den erfahrenen Pädagogen. Schade,

dass Veif. die methodische Behandlung <lin- Yerbal-

flexion nicht etwas ausführlicher erörtert hat. X'iel-

leiclit findet er hiezu noch einmal eine andere

Uelegenheit.

Die zweitgenannte Schrift gehört unstreitig zu

dem Besten, was noch auf diesem Gebiete veröti'ent-

liclit worden ist.

Der Titel derselben ist freilich nicht ganz richtig

gewiihlt, denn sie handelt nicht vom fremdsprach-

lichen Unterricht überhaupt, sondern lediglich vom
neusprachlichen, und nur insofern der verödende

Eiiifluss der sog. grammatistischen oder constructiven

Methode sich am schlimmsten im altsprachlichen

Unterricht geltend gemacht hat, kon)mt auch dieser

mit in Betracht. Das Verkehrte und Unheilvolle

dieser hergebrachten Lehrweise wird vom Verf. mit

ausserordentlicher Schürfe und Klarheit gekenn-

zeichnet. Das Problem aber, dessen Lösung er sich

in der vorliegenden Schrift zum Ziel gesetzt hat,

besteht in folgendem: „Wie kann man eine
fremde S|> räche bis zur völligen Beherrschung
mit möglichst geringem Aufwand an Zeit
und Kraft erlernen?" Dies ist in der That

die Sache, um die es sich vernünftiger Weise allein

handeln kann, nur möchte ich — so weit es sich

um die Schule handelt — die W'orte „bis zur völligen

Beherrschung" ausscheiden. Die Schule kann nur

so viel mitgeben, dass der spätere Kaufmann, Gewerb-
treibende oder Forscher, wenn ihm eine theilweisi'

Beherrschung der fremden Sprache wünschenswertli

wird, ausreichende Kenntnisse von ihr mitnimmt.
an die er anknüpfen kann.

Auf die von ihm in obiger Fassung gestellte

Frage (S. 25) antwortet nun B. in folgender Weise:

L die Grundlage des Unterrichts hat der Laut zu

bilden, nicht der Buchstabe, die Einübung desselben

ist mit den Hilfsmitteln der Phonetik zu erleichtern

;

2. die Formenlehre ist auf den Laut zu gründen
und anderseits in den Dienst der Syntax zu stellen;

3. die Sprache darf nur im lebensvollen Zusammen-
hange der Leetüre und Conversation gelehrt und
eingeübt werden; 4. Uebersetzung, ob aus der

Mattersjirache oder in dieselbe, ist als U'nterrichts-

mittel auszuschliessen; 5. die Grammatik hat beim
Sjjrechenlernen nur eine untergeordnete Bedeutung.

Im Ganzen und Grossen wird man alle diese

Sätze ancrkeimen dürfen, nur möchte ich für meine
Person den Grundsatz von der Indienststellun«' der

Formenlehre für die Syntax ablehnen, weil ich

überhaupt Uebungen dieser Art missbillige. Und
wenn B. schon \'on der untersten Stufe ab mit den

Schülern Frage und Antwort üben will, so kann

ich mich auch dem nicht anschliessen : die natur-

gemässe Stelle, wo man mit diesen Uebungen an-

fangen Süll, liegt m. E. wesentlich später. Bis

dahin hat man sich darauf zu beschränken, die

Schüler im pjrfassen gesprochener fremder Keile zu

üben. Auch die Ausführungen des Verf.'s über

obige Punkte geben, geraile wegen ihrer Reich-

haltigkeit, zu mancherlei Bemerkungen Veranlassung,

doch finden dieselben besser Platz in einem be-

sonderen Fachblatte.

Hier möchte ich nur auf einen Punkt hinweisen,

welchen ich als die einzige wirkliche Schwäche der

Schrift ansehe. Verf billigt offenbar (S. 19) Acker-

manns Erklärung, dass die ganze Theorie von der

rein formalen Bildung, von einer „geistigen Kraft

an sich", auf Täuschung beruhe; S. 20 spricht er

selbst geradezu aus, dass insbesondere die (iram-

matik nicht in diesem Sinne zu betreiben sid. Und
doch bezeichnet er es wieder S. 83, 90, 91 als einen

Vorzug der inductiven Methode, dass dieselbe „zur

formalen Bildung erziehe"! Das „Trugbild" ist

also auch bei ihm noch nicht ganz geschwunden,
obwohl er selbst doch (S. 25) mit Recht das Ziel

des Sprachunterrichts auf die Einführung in die

fremde Sprache „mit möglichst geringem Aufwand
an Zeit und Kraft" beschränkt. — In seinen An-
forderungen an den Unterricht in fremder Literatur

(S. 121— 176) scheint mir Verf. sein Ziel weit zu

überschiessen. Hier hat sich dej- Lehrer unbedingt

auf die Personen und Entwicklungsstufen zu be-

schränken, deren Kenntniss lebendiges Gemeingut
unserer gebildeten Kreise bildet. — Das Kapitel

von der Lautlehre ist das mindest gelungene von

allen, die vorwiegend demonstrativen Abschnitte

S. 36— 40 sind geradezu unbrauchbar. Indess scheint

mir dieser Umstand bei der Beurtheilung des Ganzen
nicht schwer zu wiegen : wir haben bereits gar

manche phonetische Hilfsmittel, welche dem Leser

an Stelle des hier Gebotenen gute Auskunft ertheilen

können; es finden sich aber nur wenig Reform-
schriften, welche so ausführlich, klar und über-

zeugend die Fehler der alten sowie die Wege und
Vorzüge der neuen Methode des Sprachunterrichts

darstellen, wie die unseres Verfassers.

Ich wünsche der Schrift desselben im Interesse

der Sache die denkbar weiteste Verbreitung und
eingehende Besprechung in Fachblättern.

Reichenbach i. Schi., Februar 188().

H. Klinghardt.

Zeitschriften.

Archiv f. das Stiidinm der neuern Sprachen u. liitera-

tnren LXXVI, 1. 2: H. Lösch liorn, Zum Andenken an

Willielra Orinim. — K. Blitz, Die neusten Schriften über

die gedruckte vorlutherische deutsche Bibelübersetzung. —
C. Horstinann, Tho lyf of Saint Kathcrin of Senis. Nach
dem Drucke W. Caxtons (c. HiK!). — K. Huber, Ueber
die Sprache des Roman du St. Michel von öulllaume de

St. Paler. — J. Zupltza, Kleine Bemerkungen zu Skeats

Etyraologioal Dictlonary.

Tualstudie VII, 4: C. M. Robert, Lexicologle. — Rode,
Questlona de grammalre et de langue fraiigaises elucldees

par C. M. Robert. — L. M. B., Bulletin bibliographlque:
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E. Sunicr, Gramniairo frnngaiso ; Oiistiiv Oröbor, (iiiimlriBs

der Roiiiaiiisirhcii l'liilolof^ic ; II. J. Wniisink,- Kos VcrbüH
Castillaiiüs; L. Duhiol', Saintc-liarbc. — L. iM. U., QuoHtiuns
ot rcpoiisi'S. — H. IjOffonian, Hoynard tlio l'\i.\. — K. ton
Hruggonca tu, Kliic.i<latii)ns tu Carlylc's „The Krcncli

Kevoliitiüii". — Ders;, Soiuc Remai'ks oii tlie Use and
Dei'ivatioii of Adjectives. — Amerioanisins. — New bodks

:

A. S. KoU, A Ciass-Uook of Eiigliuli l'ro.se an<l l'octry by
0. If. van Kämpen; TalcR of the Ai-ffonauts by Bret Harte.
— P. A. Seh wipjx! rt, De gestoorde bniiloft. Anno lOUO.

Vervolg. Das unterbi'oelionc IIochzeltsf'oHt. Furtsetzun};. —
De 1-8., Ueborsetziiiigsstidl'; Mittlieihingen; IJüelioracliau

;

ücurthüilungon in andciii Zeitschriften. — l{rieflc:iston.

Archiv f. Litcratur^'eseliielitc XIV, 3: Karl T ra u t mann,
Archivalisehe Nachrichten über die Theaterzustünde der
schwäbischen Heiclisstädto im 10. Jh. II (Kaufbeuren). —
Paul Schnitze, Martin Opitz nnil Ernst Schwabe v(m der
lleyde. — Richard Maria W(Mner, Ein ungedruckter Hrief
Ewald von Kleists. — 11. A. Li er und R. M. Werner,
Briefe Johann Joachim Ewalds. 1. (Forts.) — Karl Sc h üd d o-
kopf, J. J. Ewald und Rander. — Karl Redlich, Noch
ein IJriid' Bürgers. — Theodor Distel, Schillers Wittwc
und der Duellhändler S. L. Crusius in Leipzig. — Robert
Wirth, Beiträge zur Kritik und Erklärung Hidderlins. L
— Willielm Crecclius, /u Zincgrofs Briefen an Oruter.
— Karl Trautmnnn, Ein englischer Springer am Hofe
zu Turin (Ififiö). — U c r s. , Eine Augsburger Lear-AutVülirung
(1(>()5). — Max Herr mann, Zu Leasings Emilia Galotti. —
Karl O eiger, Zu Goethes Fragment „Die Natur". — Rcd-

• lieh, Zu 's. 13'J. — R. M. Werner, Aus dem üriginal-
manuscripte des Wilhelm Teil. — D e r s. , Grillparzcrs Traum
ein Leben. — A. van der Volde, Eine Reliquie von
Theodor Körner.

Ai'cliivio per 1« studio dellc tradiziuiii popolarp V, 1

(Jan.—März): S. Sal onio n e-Mar in o, La tradizione degli
Alcramici ])resso il i)opolo di Sicilia. — Usi, Costumi e Dia-
lotti Sardi : Usanze religiöse ; Superstizioni ; Costumi ; Diverti-

menti popolari; Dialetti. — Angela Nardo Cibele, Le
Superstizioni bellunesi e cadorine : El Massarol, l'Orco, la

Smara, la ßedodesa, le Anguane. — Gactano Amalfi,
XXIV Villanello cd una favola in vernacolo pagognancse
con aleuni detti e pregiudizi popolari. — Mariano La Via,
Provorbi Nicosiani di Sicilia. — G. Finamoro, Novelle
popolari abruzzesi. Seconda sorie. — Alejandro Ouichot
y Sierra, Tipos populäres Andaluces: El barquillero. —
Giacomo Lnmbroso, Di un altro libro ^loco noto su i

costumi di Roniagna. — Antonio Thomaz P i r e s , Super-
stigOes Alemtejanas (Portugal) relativas aos sonliios. —
Axel Kamm, Quelques remarques sur Ics Jeux en Suede.
— G. Pitrc, Alberi e Plante negli usi e nelle credonze
popolari siciliane. — A. Gecchi, II matrimonio fra i Galla.
Miscellanea : Come si fa la „fattura" in Napoli ; Oome si fa

la „malia" in Tosoana; Lo sco])pio del Carro di Sabato
Santo in Firenze; Usi dei caociatori romani ; L'origine dei

fazzoletti da naso ; Fiera di fanciuUe in Rumenia; Super-
stizioni inglesi relative nl matrimonio ; Alcune credenze dei
Oafri; La „balzeria" degli Indiani di I'anama. — Rivista
Bibliografica. G. Pitre, Capialbi e Bruzzano, Raeconti
grcci di Roccaforte. — S. S a 1 o m o n e - M a r i n o , Finamore,
Tradizioni pop. abruzzesi: Canti. — G. Pitre, Bagli, Saggio
di studi SU i Proverbi, i Pregiudizi e la Poesia pop. in

Roniagna. — D e r s. , Blade, Contes populairos de la Oascogne.
— Ders. , Gaidoz, Etudes de Mythologie gauloise : I, Le
dien du Soleil et la Rone. — Ders., Certils y Viota, Etho-
logia de Blänes. — ü-ers. , Fletchcr S. Bassett, Legends
and Superstitions of the Sea and of Sailors. — BuUettino
Bibliografico. (Vi si parla di rccenti pubblicazioni di Amico,
Palomes, De Nino, Sercambi-D'Aneona, Zanefti, Cnstellani,

Gaidoz-Sebillot, Sßbillot, Luzel.) — llecenti Pubblicazioni. —
G. Pitre, Sommario dei Giornali. — G. P., Notizie varic.

Melusine III, 7: II. Gaidoz, un mot sur Guionvach. — A.
Barth, Le Barattement de la nier. — J. Tuch mann,
L'Aniniisme de la mer. — Folklore juridique des eufants.
— Chansons populaires de la Basse-lirotagno (Forts.). —
Complaintcs du departement du Chor. — Les Gestes (Forts.).

— Le Jeu de Ut Belle-Mere.

und ihre Verbreitung; AnliAng. Zur Metrik.) — Karl Luick,
lieber den Versbau des angelsächsischen Gedichtes Judith.
— Ders., Die (iualität der mittclliochdeutsehen i na<di

den lebenden DiiMiditen. — '\^^ Braune, Mhd. liii als

Demonstrativpronomen. — G.Sarrazin, Altnordisches im
Boowulfliede. — E. Hieve rs, Altangelsäehsiseii / und h.

— Ders., Warnung. F. Holt hausen, Misceljen. —
John Meier, Zur llidniatsbestinimung des Anonymus Sper-
viigel. — Beriehtigungen und Naehträgc.

Tijdsehrift viior lUMlprlandscIic taal- en letterUnnde
VI, 1: F. liuitenrust llettema, Fregka. — ,Thera".
— Ders., Daer. — F. A. Stoett, Ope (Oepe, Oppe). —

'

Arkier. — J. A. Worp, De Latijnsche vertaling van Catg'
Trou-ringh. — J. Verdam, Over de bnw. gematigd, ge-
moedigd, gemachtigd, gereehtigd, gezaligd en geheiligd. —
J. Verdam, Dietsch<^ verseheidenheden. (Gemac [bnw. en

znw.J; Gcmanc |bnw., zuw., bijw. en voorz.] ; Gehaefdieh

;

Gelesen ; Gelovich : Gellccone ; Geclach ; Scellon ; Gemieden :

Gemeken; Velth. I, 24, 14; Bouc van Seden, H36.) - J. G.
Frederiks, Hofwijck. Nog eene aanteekening ovcr de
vraag: wanneer gedieht? — Ders., Iloonacrt. — L. Pli.

0. van den Bergh, Nieuwe bijdragen voor de geseliiedi-

nis van het tooneel (^n der rederijkers te 's-Gravenhage. —
A. Beets, ,Die werelt es mit allen bedorven.

Noord en Zuid IX, 4: Franken, De studio onzer Moeder-
taal. — Taco II. de Beer, Dialecten. — J. A. M. Men-
singa, Een eigen schrijfteeken voor sj. — V. .M o n t -

morcncy, Bastaardwoorden. — Mr. C. Bake, Twee
vragen. — H. E. Moltzer, Milton en Vondel. — Boek-
aankondiging: Taco H. de Beer, (Vondel met Boskani en

Romnielpot, Vondels Ilecuba, Keur uit Vond<ds Lyrische en

Dramatische Poezie, Meesterstukken uit Vondels werken,
Vondels mcesterstuk Lucifer). — Lijst van bocken in Maart
en April in Nederland uitgekomen. — luhoud van De
Bibliotlie(dc: N. N., Invlocd der Engeische taal- en lettcr-

kunde op de Jiederlandsche.

Zs. f. roniunisehc Philologie X, 1:. V. Crcscini, Ida-

lagos II. — W. Meyer, Franko-italienische Stmlien II.

Aspremont. -- L. Hirsch, Laut- uml Formenlehre iles

Dialekts von Siena. II: Formenlehre. — P. Sclieffer-
Boichorst, Noch einmal Dino Cmnpagni. — Gian Ca-
viezel, Spass e tours oiir dal Chantun Grischun. — K.

Bartsch, Zum Giraift de Rossilho. — E. Stengel, Die
zwei prov. Gedichte, das Glaubens- und das Beichtbekennt-
niss der Pariser IIs. fonds. lat. Iiai2. — Ders., Peire

Espagnol's Alba. — A. Tobler, Zu Joinville. — Ders.,
Zu den Lais der Marie de France. — F. Settegast, I. Zu
den Eiden (vgl. Karsten in den Modei-n Language Notes I,

Sp. 172 f.); II. Zum Saint Leger. — W. Meyer, Roman.
Etymologien. 1. tihbiaccare. 2. bcffa. 3. span. egcntizmln.

4. *tirciiiliis, (I, die Krähe. 5. spau, jv«. 6. ital. sciu/Hirr.

7. *scupi)ire, speien. 8. Ital. sdrajaisi. 9. *sisii. 10. Span.

tohillo. 11. voiuje. 12. liii u. lei. — 0. Gröber, it. an:!.

frz. aiiia.

Archiv f. lat. Lexikographie n. Grammatik IIl, 2: II.

Suchicr, Der Untergang der geschleohtloscn Substantiv-

forni. — J. M. Stowasser, Zu Hisperica l'amina. •— K.

Hofmann, Ullageris. — Pb. Thiel mann, facerc mit

dem Infinitiv. — A. Otto, Die Götter und Halbgötter im

Sprichworte. — B. Dombnrt, Historia. — L. II n v e t

,

Pias. — A. Müller, Ciirvus, uneus u. Composita (Sehluss).

— Addenda lexicis latinis (H.— O.). — G. Gröber, Vulgär-

lat. Substrate romanischer Wörter (Forts.). — J. S c h m i d t

,

Inpaestator. — K. Hof mann, Geogr. Eigennamen als

Ap]>ellativa. — E. Bähreus, Vcrniisolite Bemerkungen. —
L. Uavet, Masio. Iniurus, iniurius. — J. M. St o wasse r

,

Zu Nonius. Zu Ennius. OfTendo. — B. Dombart, Speeu-
lator. — M. Pet sehen ig. Zu Corippus. — G. Baist
Plouni. ))laumorati. — K. Sittl, Crumeluin. ;i

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache u. Lit.

XI, 3: A. Berger, Die Oswaldlegend(' in der deutschen
Litqratur, ihre Entwicklung und ihre Verbreitung. (I. Die

deutschen ßedactionen der Oswaldlegende ; II. Die Legende

Zs. f. lue östorr. (iymnasien 37, ö: H. Seh uc bar dt

Slavodeutsehes und Slawoitalienisclies.

Zs. f. Kirehengeschichto VIII, 3: Misoelle N 104 von Karl

Müller über die Frage des Codex Teplensis. (Gegen Haupt.)

K«rr<'spondenzblatt des Vereins f. siehenb. Landes-
Uiinde IX, 0: Acht siebenb.-sächsische Volkslioihr au-

Zepling.

Prenssischc Jahrbücher Juli: Karl Lucae, Zur Erinnerung

an Hans Sachs. — B. Suphan, Hayms Herder-Biographie.
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Deutsche Rundscliaii Juli: O. Gilil emcister, Der Kampf
gegen die Fromilwürter. — W. Scher er, Die Briidc;
Grimm. — Siipliaiis Uerder-AuRgabe.

Dentsclie Revnc Juli: Herrn. B rinin h o fo r, Die Aesthetik
der Sprachen.

Nordiscl!»' Knnd^^ch.'in IV. i;: li ii h 1 in i;-. Sprachliche-
Leben. II.

Nord und Süd Juli: Erich Schmidt, Ein Reisetaffebucl.
Grillparzers vom Jahre 1820.

Die Gienzhoten 2.^: Ein Stammbuchblatt Goethes. — Max
Kooh, Zur Goethelitoratur.

Xy !^ven^^k Tidskrifl il. 4-5. S. 251-277: Ad. Xoreon,
Professor Es. Tegner ueh rättstafnins'sfräsfan. S.

Nystavaren, tidskrift für rättskriviiin^'sfriiofor, pä uppdrag
nv rättstavningssiillsk«[iet utjiven nv (»ito Hoppe. 1886. H. 1.

Tpsnla, Almq'vist & Wickseil. Kr. 0,40 (pr. Jahrg. Kr. 2).

^- 1— 10: Rättstavningslära pä uppdrag av rättstavnings-
^ällskapet ok pä grundvnl av dess beslut utarbetiul av
-Vilolf Xoreen samt granskad av dörtiH utsedde komiterade.
Andra, pä grund af allinänhetcns kritik reviderade, upplagan.
— S. 11 — ;!S: Ad. Noreen, Prof. Es. Tggner och rütt-

stavningsfrügan. — S. 38: Tillkännagifvande.
The Atheiiaeiini 19. Juni: Swinburne, iliscellnnies. (Enth.

.Vrtikcl u. a. über Chaucer, Spencer, Congreve, CoUins, Keatg,
3Hlton, Byron u. s. w.) — Scott, ülfilas. apostle of the
Goths. — .Fleay, a chronide histury of the life of \V.
Shakespeare, poet, play-actop and playmaker. — 26. Juni:
Philological books. (Barnes, a glossary of the Dorset
dialect, witli a grammar of its word sliapening and wording:
Lucy Toulmin Smith, a manual of English grammar and
janguage: ALscher, Siv Thomas Wyatt und seine Stellung
in der Entwicklungsgeschichte der englischen Literatur unc
Verskunst.)

Tlie Auadeiny l!i. .Juni: W. .Merccr, The Pia of Dante.
Transactions of the philological Society 1S85;6. P. I:
Skeat, on English Etyiuology. — Wedgwood, Critioal
etymologies. — Jlachado y Alvarez, Titfn, a Study of

child language. — Skeat, on English etyniologie; and oi.

Words of Brazilian and Peruvian Origin. — Stock, in-
flucnce of analogy as explaining certain e.xamples of un-
original l and r.

Rev. pol. et litt. 21: Paul Stapfer, Deu.\ grands poetes
ennemis. Victor Hugo et Rncine. — In der Caus. litt.: G.
Maugras, Voltaire et Rousseau. — 22: Hugues le Roux.
Le Fruit defendu, eoraedie de M. Camille Doucet. — 23:
Jules Lemaire, TA. Gaston Paris et Ja poesie frangaise
au nioyen-äge. — 24: In der Caus. litt.: Baluffe, Meliert
inconnu. — 25: Leo QuesncI, Le nifiuvenient litteraire en
Espagne, publications historiques, un nouveau dramo de
M. Echegaray (Vida alegre y muerte triste), romans, contes
et poesies. — Anzeige von Vie de Lazarille de Tormes.
traduction nouvelle et prefaec de Alfred Morel-Fatio. —
26: Paul Laffitte, Un manuel du parfait politicien.
AVilliam Hamilton (La Logique parlementaire de Hamilton,
traduite en frangais pour la premiere fois par M. Joseph
Reinach). — Hugues Le Roux, Reprise de Zaifre. (Strenges
aber begründetes ürtheil über das Stück.) — 1: Jules Lo-
mal tre, Romanciers conterapovains. M. Henry Rabu-sson.— Hugues Le Roux, Reprise des Fächeux et du Malade
imaginaire. — 2: Marcellin Pellet, Paul-Louis Courier et
Mathieu de Lessejis ä Livuurne en 1808, d'apres des docu-
ments inedits. — Jules Lemait re , Chroniqueurs parisiens.
M. M. Albert Wolff et Emile Blavet. — In der Caus. litt.

:

Gaston La Valley, Lcs Compagnons du Vau-de-Vire (histo-
rischer Roman). — Paul Desjardins, Lamartine. (Rück-
blick aus Anlass der Enthültung des Denkmals.) — 3: Fr.
Paulhan, De la description pittoresque, essai de-psycho-
logie litteraire. — Leo Quesnel, Litterature espagnolc
consemporaine. M. Jose Zorrilla.

Revue de l'instiuction publique XXIX, 3: Delboeuf,
A propos du passe defini ; variations grammaticales sur des
themes connus.

Revue de Belgiqne Juni: Stecher, La chanson flamande.
Xuova Antologia Fase. XII: Graf, un ,.n.er.s.<, » pietro

Vietino (Schluss).

Neu erschienene Bücher.
FIoegeLs Geschichte des Grotesk-Komischen. Bearbeitet,

erweitert und bis in die neueste Zeit fortgeführt von Fr.
VV. Ebeling. 4. Aufl. Leipzig, Barsdorf. XIV, 478 S. 8. M. 18.

Paul, Hermann, Principicn der Sprachgeschichte. Zweite
Aurtage. Halle, Xiemeyer. XI, 368 S. S. M. !).

Trautni.-um, M., Die Spraclilaute im Allgemeinen und die
Laute des Englischen, Französischen und Deutschen im Be-
sondern. Lei]. zig, Kock. VIII, 33U S. gr. 8. M. 7.

Victor, \V., (Quousque tandem). Der Sprachunterricht niuss
umkehren! Ein Beitrag zur Ueberbürdungsfrage. 2. um ein
Vorwort vermehrte Auflage. Heilbronn, Henninser VI- 3'' S
8. JI. O.tiO.

^

Bach, Tb., Denknisse und Erinnerungen aus der Zeit der
Erniedrigung Freussens. Aus Th. G. von Hippels hand-
schriftlichem Nachlasse mitgetheiit. Programm des Falk-
Realgymnasiums zu Berlin. 23 S. 4.

Baumgart, H., Goethes Weissagungen des Bakis und die
Novelle. Zwei symbolische Bekenntnisse. Halle, Waisenhaus.
98 S. 8. M. 1,60. (Angezeigt von M. K. : Lit. Cbl. Nr. 30.)

Droste-Hülshoff, A. von. Gesammelte Werke, hrsg. von
E. von Droste-Hülshoff. Mit Biographie, Einleitungen und
Anmerkungen versehen von W. Kreiten. Bd. IV. Münster
u. Paderborn, Schöningh. 581 S. 8. M. 4,öO.

Du er OS, L., Henri Heine et son temps (1799— 1827). Paris,
Firmin-Didot. fr. 3.

Festschrift der Universität Basel zum Heidelberger Jubi-
läum: Otto Behaghel, Zur Frage nach einer mittelhoch-
deutschen Schriftsprache. 16 S. 4.

Heineraann, W., Goethes Faust in England und Amerika.
Bibhograpliische Zu.sammenstellung. Berlin, Hettler VII
32 S. 8. M. 1,50.

Helfen, W. L. van, Middelnederlandsche spraakkunst. Eersto
stuk. Gruningen, Wolters. 224 S. 8.

Henkel, H., Das Goethesche Gleichniss. Halle, Waisenhaus
127 S. 8. M. 1,60.

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-
Lothnngens. Jahrg. 2: H. Lienhart, Die Mundart des
mittleren Zornthaies, lexikalisch dargestellt. — £. Martin
Zwei elsässische Dichter, Karl Candidus und Gustav Mühl!— Mundartliches.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der germanischen Philologie. Siebenter Jahrgang. Zweite
Abtheilung. Leipzig, Reissner. S. r29-352.

Idi.otikon, schweizerisches, H. 10, Bd. II, Sp 49— ''OS
Frauenfeld, Huber. M. 2.

Klops tock. Der Messias. Im Au.szug als Schulausgabe hrsg.
_
von 0. Frick. Berlin, Hofmann. VIII, 242 S. 8. M. 1,40.

Kock, Axel, Studier öfver fornsvensk liudlära. II. Lund,
Gleerup. 1886. S. 243—575. 8. Kr. 3. '

Mi eck, Ueber niederrheinische Familiennamen. Programm
des städt. Gymnasiums zu Düsseldorf. 6 S. 4. [Der erste
Satz lautet: „Unsere heutigen Familiennamen sind vor etwa
drei- bis vierhundert Jahren aufgekommen." S. 5 steht zu
lesen: der Buchstabe d ist nämlich nur ein Bequemlichkeits-
buchstabe; er wird gelegentlich .. bei Seite geschoben, und
auch gelegentlich eingesetzt". Uebrigens erhebt die Schrift
nur bescheidene Ansprüche. 0. B.j'

O-swalds von Wolkenstein, des letzten Minnesängers,

o, . o o'''

Ue''<:''setzt von J. Schrott. Stuttgart, Cotta. XXXI,
il4 o. 8. AI. 3,

Register op tijdsohriften ovor noderlandsche taalkunde.
Iweede druk met aanvulling van Prof. J. H. Gallee. Kuilen-
buvg, Bloni & ülivierse. 265 S. 8.

Ritter, J. H., Mendelssohn und Lessing. Zweite Aufl. Nebst
einer Gedächtnissrede auf Moses Mendelssohn. Berlin, Steiii-
thal. 120 S. 8.

Rocca, O., Die richtige Aussprache des Hochdeutschen. Auf
der Grundlage neuerer Forschungen gemeinfasslich darge-
stellt. Rostock, Werther. VII, lie S. 8. M. 1,60.V eltmann, H., Funde von Römermünzen im freien Germanien
und die Oertlichkeit der Varusschlacht. Osnabrück, Rack-
horst. 131 S. 8. M. 1.60.

Walt her von der Vogel weide. Textausgabe von W.
Wilmanns. Hallo, Waisenhaus. 192 S. 8. M. 2,40. (Samm-
lung germanistischer Hilfsmittel für den praktischen Studien-
zweek. \.j

W e i s t h ü m er
,
österreichische. Bd. VII : Niederösterreichische

A\ eisthiimer. Hrsg. von G. Winter. Th. 1. Das Viertel unterdem Wiener Walde. Wien, Braumüller. XXXIV, 1112 S.

W ittich, Zu Goethes Tasso. Programm des Realgymnasiums
zu Castfel. 26 S. 4.
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Wolfram vonEschcnbacli, Parzival. Auszug zum Schul-

gebrauch. Hrsg. von F. Polack. Berlin, Hofmann. "1 S. 8.

M. 0,60.

Brück, F., Die Consonantendoppelung in den me. Compara-

tiven und Superlativen. Leipzig, Fock. .52 8. 8. M. 1,20.

Frey, A. R., Shakespeare and alleged Spanish Prototypes.

New-York. T) S. 4.

Hamann, Alb., a sketch of the life and works of John

Milton (from a eourse of lectures held at the Victoria Lyceum

during the winter 1885/6). 35 S. 8. Programm der Luisen-

schule zu Berlin.

Heeger, G., Die Trqjasage der Britten. Miinchener Dissert.

München, Oldenbourg. 99 S. 8.

Hcnschcl, F. H., Darstellung der Flexionslehre in John

Barbour's Bruce. Ein Beitrag zur Kenntniss des Altsehot-

tischen. Leipzig, Fock. 75 S. 8. M. 0,75.

Morgan, A., Digest Shakespeareanae, Being a Topical Index

of Printed Matter (othcr than Ljterary or .Esthetic Com-
mentary or Criticism) Relating to W. Sh. or the Sh. Plays

and Poems Printed in the English Language to the Year

1866. Compiled for the use of the Shakespeare-Society of

New-York, under the Direction of Appleton Morgan. New-

York. Part. l. A— F. 78 S. 4. 5.

Nader, E., und A. Würzner, Englisches Lesebuch für

höhere Lehranstalten. Wien, Holder. VIII, 528 S. 8. M. 4,80.

Shakespere, W., Works. Edited by W. Wagner and L.

Proescholdt. Part. 20—23. (6. Theil S. 289—343 und 7. Theil

S. 1—820.) ä M. 0,50. Hamburg, Richter.

— dasselbe. In separate editions No. 23—25. (23. King Richard

the third. 150 S. — 24. King Henry the eigth. 123 S. —
25. Troilus and Cressida. 125 S.) Hamburg, Richter.

Sohrauer, Max, Kleine Beiträge zur altenglischen Gram-

matik. Berliner Dissertation. Berlin, Mayer & Müller. 53 S.

8. M. 1,20.

Yaughan, H. H., New Readings and New Renderings of

Shakespeare's Tragedies. Vol. 3. London, Paul. 550 S. 8. 12,6.

Biblioteca Gallega. Tomo IV y V. El idioma gallego,

SU antigüedad y su vida, por Antonio de la Iglesia. Coruöa,

Latorre y Martinez, edit. 1886. En 8, 2 tomos, 240, 298 p.

Libr. de Murillo. 24 y 28.

Breymann, Herrn., Französische Grammatik für den Schul-

gebrauch. II : Satzlehre. München, Oldenbourg. IX, 106 S. 8.

Carrera, Valentino, Carlo Goldoni a Torino., Torino, tip.

G. Derossi. 1886. 31 p. 8.

Coleocion de Escritores Castellanos. Tomo XL. Canciones,

romances y poemas por D. Juan Valera, con notas de don

M. Menendez y Pelayo. Madrid, Libr. de M. Murillo. 1886.

En 8, 550 pägs. 20 "y 22.

Corneille, Le Cid p. p. Felix Hemon. Paris, Delagrave.

297 S. 8.

— — , Le Cid, tragedie. Nouvelle edition, conforme au dernier

texte revu par Corneille, avec toutes les variantes, une

notice sur la piece, un conunentaire historique, philologique

et litteraire, et l'analyse du drame de Guillem de Casjro,

la Jeunesse du Cid, par Gustave Larroumet. In-12, 167 p.

Paris, lib. Garnier freres.

Cyrano de Berge rac, Histoire comique des Etats et

^ empires de la luue et du soleil. Avec appendice contenant

:

J>- 1» Antonin Diogene, Choses vues au dclä de Thule ;
2" Lu-

den, Histoire vi'ritable. In-12, 319 p. Parisf^Delagrave.

Dante Alighieri, La divina commedia voltata in prosa

col teste a fronte, per cura di Mario Foresi. Firenze, Adriane

Salani. 1886. IG» fig. p. 939, con ritratto.

— — , La divina commedia. Edizione illustrata. Firenze, Adr.

Salani. 1886. 16» fig. p. 491, con ritratto.

Demogeot, J., Histoire de la litterature franijaisedepuis

ses origines jusqu'ä nos jours. 22" Edition, augmentee d'un

appendice contenant: 1» Vindication des principales oeuvres

publikes de 1830 ä 1884; 2» les sources ;
3» la serie chrono-

logique des noms cites. In-18 Jesus, XII, 732 p. Paris, libr.

Hachette et C°. fr. 4. Histoire^ universelle publiee par une

soeiete de professeurs et de savants sous la direction de

M. V. Duruy.
Dini, Fr., Della ragione delle lettere: introduzione allo

studio della letteratura italiana. Vol. III. Firenze, tip. Coope-

rativa. 1886. 431 p. 16. L. 4. (Della drammatica in gene-

rale (della tragedia, della commedia, dcl dramma). Della

drammatica italiana. Note.

Franke, Felix, Phrases de tous les jours. Heilbronn, Hen-
ninger. IV, 60 S. 8. M. 0,80.

— — , Ergänzungsheft zu Phrases de tous les jours. Heil-

bronn, Henninger. IV, 56 S. 8. M. 0,80.

Ooehling, Die Satzverbindung im altfranz. Rolandsliede.
Programm des Gymnasiums in Bramlenburg. 15 S. 4.

Gropp, E., Abriss der französischen Verslehre. Leipzig,

Renger. 20 S. 8. M. 0,40.

Har risse, Henry, La Colombine et Clement Marot. 2. 6d.

Paris. 38 S. 8.

Jaequct, A., La Vie litteraire dans une villo de province '~^

sou» Louis XIV, etude sur la soeiete dijonnaise pendant la

seconde moitie du .XVII' siecle, d'apres les documents in-

edits. In-8, XVI, 254 p. Paris, Garnier freres.

Koerting, H., Geschichte des franz. Romans im 17. Jh.

Lief. 4. 5. Oppeln, Franck. ä M. 2.

La Pijardiire, L. de, Meliere ä Pezenas en 1650—1651;
Un nouvel autographe de Meliere decouvert aux archives
du departement de l'Herault et jiublie par L. de La Pijar-

diere. In-lS, 16 p. Montpellier, lib. Calas. fr. 1,50.

Maillard, E., Etude sur J. J. Rousseau. In-8, 64 p. Paris,

imp. Balitout et C".

Merkel, Carlo, Manfredi I. e Manfredi II. Lancia. Contri-

buito alla storia politica e letteraria italiana nell' epoca
sveva. Turin, Löscher. 188 S. gr. 8. fr. 5.

Mir, A., Lou Sermou del curat de Cucugna (avec traduction
franjaise), pouemo tragi-coumic. lUustrations de N. Saliöres.

In-8, XII, 68 ]). C'arcassone, tous les libraires. fr. 3.

Mosehetti, Andrea, Due laudi apocrife di frä Jacoponc da
Todi: saggio critico dalla edizione critica di Jacopone di

prossiraa pubblicazione. Venezia, tip. Antonelli. 1886. 12 p.

4. Pubblicate per la laurca in belle lettere di Vittorio Rossi.

Opera Nova nella quäle si contengono bellissime Historie

Contrasti Lamenti e Frottole, con alcune Canzoni a ballo,

Strambotti Ecloghe Färse Capitoli e Barzellette di piu eccel-

lenti autori. Aggiuntevi assai Tramutationi Villanelle Sonetti

alla bergamasoa et Mariazi alla Pauana, Indovinelli riboboli e

passerotti. Cosa molto piacevole et utile. Hrsg. : S. Mor-
purgo, F. Roediger und A. Zonatti. Verleger: La Libreria

Dante via dell' Orivolo 20—22 zu Florenz. Jede Lief. 1 Lire
;

12 Lief. 10 Lire. Diese neue Sammlung Italien. Neudrucke
wird eröffnet mit : Strambotti di Luigui Pulci.

Orain, Ad., Glossaire patois du departement d'IUe-et-Vilaine,

suivi de ehansons populaires. Paris, Maisonneuve et Ch. Le-

dere. 1886. In-8, XVIH, 224 et 18 p. de musique. fr. 10.

Passy, Paul, Le frangais parle. Moreeaux choisis ä l'usage

des etrangers avec la prononoiation figuree. Heilbronn,

Henninger. XI, 115 S. 8.

Principaux ecrits, relatifs ä la personne et aux oeuvres,

au temps et ä l'influence de Denis Diderot ou Essai d'une

Bibliographie de Diderot par le Dr. Antoine von B. v. H.

Amsterdam. 20 S. 8.

Kossetti, Maria Francesca, A shadow of Dante: being an

essay toward studying himself, his world and his pilgrimage.

2. ed. Bo.st, Robert Bros. 1886. p. 294 il. and diagramm.

Doli. 1,50.

Rossi, Vitt., Battista Guarini cd il Pastor Fido. Studio bio-

grafico-critico con documenti iuediti. Turin, H. Löscher.

323 S. gr. 8. fr. 8,50.

Schäfer, C, Franz. Schulgrammatik- für die Oberstufe. I.

Formenlehre. 2. Aufl. Berlin, Winckelmann & Söhne. VIII,

104 S. 8.

Seifert, A., Glossar zu den Gedichten des Bonvesin da

Riva. Berlin, Weber. M. 10.

Superst izioni, usi e proverbi Monferrini. Raccolti ed

illustrati da Giuseppe Ferrari. Palermo. Pedone-Lauriel. 16".

L. 3. = Curiositä popolari tradizionali. Vol. III.

T a s s i s , Pietro, Peccati e pene dell' inferno dantesco : nuove

ricerche. Treviso, tip. lit. A. Longo. 1886. 32 p. 16.

Tommaseo, Nie, Dizionario dei sinonimi della lingua ita-

liana. Settima edizione railanese, fatta suUa quinta (Edizione O
economica). Disp. 1—4. Milano, antica casa editrice dottor

Francesco Vallardi. 1886. 8. p. 1—32. Cent. 10 la dispensa.

Vogel, E., Neucatalanische Studien. (Neuphilolog. Studien.

Hrsg. von G. Koerting. V.) Paderborn, F, Schöningh. 194 S.

gr. 8. M. 2.

Z a n a r d e 1 1 i , Tito, Traite compare de prononoiation italienne.

Brüssel, Selbstverlag des Verfassers.
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Ausführlichere Recensionen erschienen
über:

Breymann, Wünsche und Hoffnungen, betr. das Studium
der neuern Sprachen an Schule und Universität (v. Brandl

:

Zs. f. österr. Gyiun. 37, ü).

Horueuiann, Zur Reform des neusprachlichen Unterrichts
(v. dems.: ebd.).

Schuchardt, Ucber die Lautgesetze (v. Hartmann : Deutsche
Literaturzeit. 29).

Goedeke, Grundriss, 2. Aufl. (v. Lier: Archiv f. Literatur-

geschichte XIV. 3).

Hayra, Herder, Bd. II (v. Suphan: Litzeit. 27).

Keller, Die Waldenser u. die deutschen Bibelübersetzungen
(Lit. Cbl. 30).

Lundell, om rättstafningsfrägan (v. "Western : Nordisk Tid-
skrift för vetenskap, konst och industri, H. 4).

Predigten, altdeutsche, hrsg. von Schönbach (v. Strauch:
Litzeit. 28).

Saxo, ed. Holder (v. A[rndJ : Lit. Cbl. 28).

Schuck, Svensk literaturhistoria (v. Cederschiöld: Nordisk
Tidskrift för vetenskap, konst och industri H. 4).

Schulthess, Svensk-Fransk Ordbok (v. J. V.: Pedagogisk
Tidskrift H. 6).

Schweitzer, Geschichte der altskandinavisehen Literatur

(v. Cederschiöld: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och
industri' H. 4).

Waldberg, Die galante Lyrik (v. Schmidt: Litzeit. 29).

Einenkel, The lifo of saint Katherine (Lit. Centralbl. 25).

Hausknecht, Floris and Blanscheflur (ebd.).

Estienne, deux dialogues du uouveau langage franjais

italianize p. p. Ristelhuber (v. T. de L. : Rev. crit. 25).

Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue franjaise Lettre
L. (v. A. Jaques : Rev. crit. 27).

Koch, Leben und Werke der Christino de Pizan (Lit. Cbl.

27 : empfohlen).

De Noihac, Canzoniere autographe de Petrarque (Rev.
crit. 27).

Peters, Franz. Schulgrammatik in tabellarischer Darstellung
(Lit. Centralbl. 27: gut).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Elard Hugo Meyer arbeitet an einem Handbuch der
germanischen Mythologie. — Demnächst erscheint: Die alt-

deutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek in Heidel-

berg, beschrieben von Karl B a r t s e h. — K. W e i n h o 1 d
wird die „sicilianische Vesper", Drama von R. Lenz, veröifent-

lichen. — Das Literarische Institut von Huttier in Augsburg
bereitet eine neue Ausgabe vor von Richenthals Chronik des
Constanzer Concils (mit sämmtlichen Abbildungen und Wappen),

t am 17. Mai Pfarrer Joseph Hai trieb im 64. Lebens-
jahre, der eifrige und verdiente Erforscher Siebenbürgischen
Volksthums.

Abgeschlossen am 26. Juli 1886.

NOTIZ.
Den germaoistiächea Theil redigirt Otto Behaghel (Basel. Bahohofstraase 83), den romaniatiachen und engl

/Freiburg- i. B., Albert3tr. 24), und man bittet die Beiträge (Recensionen, kurze Notizen, Personalnachriohten etc.) dem entapi
Die Redaction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge trafen zu wollen, dass alle oeu

h nach Erscheinen entweder direct oder durch Ve
wird die Redaction stets im Stande sein, über
B 1 b 1 i g r.) zu bringen. An Gebr. Heuningei

e Redsclion
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Einladung zum Abonnement
z.lint llai

Englische Studien. Orgim für ongliscli<^ Philo-

logie iintor Mitbeiücksiclitijiung des englischen

Unterrichtes mit' höheren Schulen. Ilenuis-

^'ei;e))en von Di-, Elisen Külliini;, o. ö. Professor

(lei- eiiglischon PlnloloK-ie im «lor Universitär Breslau.

.Abonnciuentsprois pro Band von ca. 30 Bofjen M. 15. —
Einzelne Hefte werden zu erhöliteni Preise abge'^eben.

Unter der Presse

:

1. Heft. Inhalt : Mnppula Angliac von 0.sbern Bokcnham.
Von C. II erst mann. — Zum Lay le Freine. Von Jul.

Zupitza. — Technior's und Sweet's A'^orschliigc zur

Reform des Unterrichts im Ei^glischen. Von H. Kling-
hiirdt. — Lit.eratur. — JlisciJUen.

auf den fiinfiin li.m I von ;

[''ranZOsischc Studien. Ilnraus-e^eben von 0.
Kürt in;; und E. Koschwiiz.

Abonnementspreis pro Hand von ea. 30 lioRen M. 15. —
Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preise absi'ffeben.

Vom V. Bami sind ^rstdiienen

:

1. Heft: Zur Svntax Kobert Garniers. Von A. Hanse.
Einzelpreis "M. 3.11).

2. Hi-ft : Beitriise zur (Jcsehiclitc der französischen
Spruche in EnK'iind. I. Zur Lautleln-M di-r franzö-i.

Lehnwörter im Mittid'-n"liMli..Ti. V..n Dr. I). i{.'hr<'n-.

Einzelpreis M. 7 (in.

Unter der Presse

:

3. Hi'ft: l»ie nordwestlichen liiulekto dei

(Hretasne. .Ani<.ii, Jlaine, Tonraiue)
ö r li (• b.

langne d'oil

Von Ewald

Heilbi'üiin, Juli 1886.



Literaturblatt
für

germanische und romanische Philologie.
Ilcrausffceeben von

Dr. Otto Beliagiu'l und Dr. Fritz Neumanii
r Kormamsclicii PliilolnKii- o. ö. Professor der roman

rnivorsitftt Basol. aa der Universität

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

o. p. Professor der j;crmamsclicii Piniol

an der Universität Basol.

Professor der romanischen Philolo

aa der Universität Freiburg.

Erseheint monatlich. Preis halbjährlich M. 5.

VII. .Taluff. Nr, 9. September. 1886.

las Nibelungenlied nach der Ilohenems- Engl
Miinrhi-ner lls. in phototvpischer Nachbildung
Mit Einl. von I.. Laislner (B e h a g he 1).

)Idi I.ubecensis Gregorius jicccalo:

Aue La
Bucbwald (Paul),

ici Orsla Dan
von Holder (Marien s).

N o r e e n , Oni Spraltriktighet (V i 9 i n g).

Schient her, Frau notisclicd und die bürge
hohe Komödie (M u ncker).

\V a 1 d b e r g . Die galante Lvnk (K o c h).

he Sprach- u. Literaturdenk-
male des Ib.. n. und 18. Jh.'s hrsg. von K.
Vollmöller. 3. Heft (Koch).

PoiSme moral. Altfrz. Gedicht ans den ersten

Jahren des Xlll. Jh.'s, hrsg. von W. Cloetta

(Tobler).
Rustcbuofs Gedichte. Hrsg. von A. Kress-
ner («und lach).

Bettel heim, Beaumarchais. Eine Biographie
(Mahrenhol tz).

Sdbillot, Coutuines populaires de la Ilaute-

Brctagne (Li o brecht).

C i a n , un Decennio della Vita di M. Pietro Bembo
(Gaspary).

Klassische Bühnendichtungen der
Spanier hrsg. von M. Krenkel. II. Calderon,
Der wunderth&ligo Zauberer (Stiefel).

Cretu, Codicele Voronetean cu un vocabnlariu
si Btndiu nsupra lui de J. al lui 0. Sbiora (W.
Meyer).

Bibliographie.
Literarische jM 1 1 1 h ei 1 u n g e n , Personal-

l)as Nibelungenlied nach der Hohenems-Miinche-
ner llaiidscliritt (A) in pliototypischer Nachliildung.

Nebst Prolien der Handschriften B und C. Mit
einer Einleitung: von Ludw. Laistner. München,
Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft. 48 S.

4" und (i3 Tafeln. (Berühmte Hss. des Mittel-

alters in phototypischer Nachbildung I.) M. 60.

Es ist eine ganz prachtvolle Veröffentlichung,

mit der wir hier beschenkt werden. Diese — wie
mir Holder versichert — täuschend getreue Wieder-
gabe der Münchener Hs. wird in erster Linie das

Her/, des Bibliophilen erquicken. Für uns liegt ihre

Bedeutung hauptsächlich in ihrer Verwendbarkeit
als Lehrmittel, und sie füllt hier eine entschiedene
Lücke aus: wer sich und Andern, ohne dass ihm
eine Manuscriptensammlung zur Verfügung stand,

einen Begriff von einer altdeutschen Handschrift
gehen oder Leseproben vdrlegen wollte, war bis

jetzt in grosser V'erlpgcnheit. Auch ist es gar nicht

so unnöthig, dass wir uns wieder einmal zu Gemüthe
führen, wie die ^3prache einer Haiuisclirift wirklich
aussieht, ehe die Scheere des KritiktMs sie zurecht-

gestutzt hat. P^ür die Textkritik des Nibelungen-
liedes selbst wird durch die vorliegende Veröffent-
lichung der lls. A kaum etwas Neues gewonnen
werden.

Dagegen hat sich Laistner in seiner Einleitung
bemüht, für die Bein theiluiig des llandschriften-

verhültnisscs neue (iesiehtspunktc^ aufzufinden. Bei

seinen Untersuchungen — die mit vollkommener
'Ruhe und Objecfivifiit jjeführt sind - geht L.

hauptsächlich von den Thatsachen des Strophen-
bestandes aus. Aus den Bruchstücken sucht er die-

BeschafFenheit der vollständigen Handschriften zu

erschliessen und aus den uns vorliegenden Texten
die Einrichtung der Urschriften zu ermitteln. Die
Schwierigkeiten, die der Eingang des Nibelungen-

liedes bietet, sucht L. dadurch zu lösen, dass er

eine Lagenvertauschung und damit einen Einfluss der

Vulgata auch auf A annimmt. Die Abweichungen
zwischen A urd der Vulgata in Bezug auf den
Strophenbestand erklärt Laistner so: die betreffenden

Strophen seien in der Urschrift durch Ueberschütten
mit Tinte unleserlich gemacht worden ; A habe sie

deshalb ausgelassen, dagegen die Vorlage der Vul-

gata, so gut es eben gehen wollte, wieder hergestellt.

Leider fehlt es den Ansichten Laistners — und er

verhehlt sich das auch keineswegs — fast überall

an eigentlichen Beweisen. Nur selten handelt es

sich um mehr als Vermuthungen, als Möglichkeiten.

Ein Beispiel. Daraus, dass B und J Strophe I

nicht haben, wird eine gemeinsame Vorlage für BJd
erschlossen; d habe die Strophe aus der Erinnerung
ergänzt. Da nun Jd die Strophen 7— l'i, IG— 17

fehlen, so „scheint" es, dass sie. auch jener Vorlage

ursprünglich fremd gewesen. (Gerade so gut könnte

aber die gemeinsame Vorlage von Jd sie ausgelassen

haben.) Später seien sie vom Redactor von C in

jene Vorlage von B eingetragen worden; nun „er-

hebt sich die Frage, woher er den Platz nahm für

diesen Eintrag von 7 Strophen. Die Antwort könnte

etwa lauten: auf der nach älterer Sitte unbeschrieben

gelassenen Vorderseite des ersten Blattes. In diesem

Falle hätten wir dann möglicher Weise eine An-
deutung über das Format von ß (so nennt L. jene

Vorlage): sieben Strophen oder 28 Zeilen auf der

Seite". Aber wer verbürgt uns, dass ein solcher

25
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Nachtrag mit der gleichen Weite der Zeilenabstände

geschrieben wurde, wie der ursprüngliche Text?
oder dass der Nachtrag die gan/c Seite ausfüllte

und nicht nur einen Theil derselben?

Die Construction Laistners betreffs des Eingangs
befriedigt nicht, weil sie eine Ilaujit Schwierigkeit

unerklärt lässt, die er freilich gar nicht bemerkt
hat. Er hat nicht beachtet, dass Str. 21 Lachtn.

auch in d fehlt, dass also A und J (h ist hier nicht

vorhanden) allein zusammenstehen, wie sie dies auch
in der Fassung von Str. 13 thuii.

Dass d seine Aventiurcnüherschiiften aus der

Vorlage von Db entnommen habe, ist nicht sehr

wahrscheinlich; wenigstens bleibt dann das Fehlen
der zweiten Ucberschrift unerklärt. (Bei Bartsch
kann in den Varianten d nii^lit ein Druckfehler für

h sein, da h hier überhaupt fehlt.)

Auch dass die Aventiurenüberschriften vom
Redactor von C herrühren sollen, will mir nicht

einleuchten: kaum in einem Drittel der Ueber-
schriften stimmt die Fassung von A mit der von

Ca überein. Höchst bedenklich ist, dass der Arche-

typus, auf den B zurückgeht, in abgesetzten Zejlen

geschrieben gewesen soll, während B selbst die

Zeilen nicht trennt. Gibt es für jene Zeit Beispiele,

dass Vorlage und Abschrift sich in dieser \\ eise

verhalten ?

Kicht recht verständlich ist mir die Abneigung,
die Laistncr dagegen hegt, Lücken durch Ueber-
springen bei gleichem Wortlaut zu erklären.

Immerhin bleibt Laistner das Verdienst, auf

manche nicht genügend beachtete Punkte von Neuem
die Aufmerksamkeit gelenkt zu haben.

Karlsruhe, 7. April 1886. 0. Bchagiiel.

Arnoldi Lubecensis Greg-orins p,eccator de
Tentonico Hartninnni de Aiie in Latinum
translatn.S. Herausgegeben von Dr. (lustav
von Buchwald. Kiel, Homann. 1880. XXV,
127 S. 8.

Leo hat 1837 ein kleines Bruchstück einer latei-

nischen metrischen Uebersetzung von Hartmanns
Gregorius veröffentlicht. Jetzt hat sich eine voll-

ständige Handsciirift dieser Uebersetzung in Pader-

born gefunden, die hier bekannt gemacht wird. Aus
der praefacio ergibt sich, dass Arnold von Lübeck
der Verfasser ist, der die Arbeit auf Bitten Wilhelms
von Lüneburg unternahm. Die IJebertragung ist

leider doch zu frei, als dass sie für die kritische

Herstellung des Originales von Werth sein könnte.

Doch ergibt sich aus Zeile 804. dass bei Hartmann
805 (633) di-iii, nicht vier oder ricriii das Richtige

ist. Der Hrsg. hat sich keine sonderliche Mühe
mit dem Texte gegeben. (Nicht einmal die i\lühe

hat er sich genommen, Verweise auf die Zahlen

der Hartmannschen Verse anzubringen.) In der Vor-

rede hofft er auf Entschuldigung rechnen zu dürfen,

wenn er an dieser Stelle noch keine abschliessende

Beliandlung dc;i' Gregoiius-Sage gibt. Eine solche

hat hier gewiss niemand von ihm erwartet, und
man kann nur wünschen, dass dieselbe auch künftig

unterbleibt. Denn in seinen vorläufigen Betrachtungen

über die Sage herrscht eine zügellose Phantasie,

welche zwischen den disparatesten Dingen Bezieh- '

ungen sucht und dafür das. was wirklieh Zusammen-
hang hat, gar nicht berührt.

Freiburg i. B. II. Paul.

Saxonis Gramniatici Gesta Danornni heraus-

gegeben von A 1 fr cd II ol d e r. Strassburg, Karl
.1. Trübner. 1886. LXXXVIII, 724 S. 8. M. 12.

Die Dänengeschichte „Saxe des Schreibers",

des ,.langen Seeländers'* ist, abgesehen von ihrem
unschätzbariMi Werth für die geschichtliche K(>nnt-

niss des gern)anischen Nordens, eine köstliche Fund-
grube für die Erforschimg der deutschen Mythologie.

Kenner der mittelalterlichen Latinität sprechen von
ihm mit grosser Achtung. Seine Darstellungsweise,

hervorgegangen aus der IJebertünchung naiver ger-

manischer Denkart mit römisch-antiker Bildung, ist

belebt von einer cigenthümliehen wohlthuenden
Frische, welche seine Leetüre zu einer in hohem
Grade anziehenden macht.

Seit 1771, wo der bekannte Geheimerath Chr.

A. Klotz in Halle — in seinem Todesjahr — bei

HoU in Leipzig eine mit Einleitung und Lesarten

versehene, neben der von Steplianius 1644 ver-

anstalteten ziemlich werthlose Ausgabe drucken
Hess, ist die Ilistoria Danica (Holder gebraucht zum
ersten Mal den Titel „Gesta Danorum") in Deutsch-

land nicht mehr aufgelegt .worden. Zwischen ihr

und der Holders liegt nur noch eine in Dänemark
vom. Bischof Peter Erasmus Müller {[ 1834) be-

gonnene, nach seinem Tode von dem Kopenhagener
Geschichtsprofessor J. M. Velschow vollendete Be-

arbeitung, deren erster Theil. in zwei Bänden den
Text mit kurzen „kritischen, sprachlichen und sach-

lichen Noten" und zwei Indices der Eigennamen
enthaltend, 1839 erschien, während der zweite

„Prolcgomena et notas uberiores complectens" noch

bis 1858 auf sich warten Hess. Die Arbeit dieser

beiden Gelehrten, ein Werk von nationaler Bedeutung
für Dänemark, konnte in gewisser Beziehung für

abschliessend gelten und wird jedenfalls auch neben
Holders Publikation einen selbständigen Werth be-

haupten.

Die Einrichtung von Holders Ausgabe ist

folgende. Auf einen knappen Vorbericht über die

bei der Feststellung des Textes befolgten Grund-
sätze folgt S. XI XVI eine Uebersicht über die

Handschriften. S. XVH-XXH über die Ausgaben,

von denen die wichtige Editio jirinceps eingehend

berücksichtigt ist. S. XXIII—XXV über die Ueber-

setzuiigen. Daran schliesst sich "S. XXVI— LX
eine dankenswerthc reichhaltige Zusamnicnstellung

der , Quellen und Hilfsmittel und Erläuterungs-

schriften''.

Nach 1839, wo Müllers Text gedruckt wurd(V

sind nur wenige karge Handschriftfragmente zu

Tage gekommen, unter welchen das in Angers auf-

gefundene, 1879 von Brunn herausgegebene das

werthvollste ist, da es „um 1200 dem Saxe zu

Gehör geschrieben und mit Zusätzen von des \'er-

fassers Iland" versehen ist. So war der Ileratis-

geber des neuen Saxo im Grossen und Ganzen

darauf angewiesen, wie sein nächster \'org;inger.
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die Eilitio prinoops Parisina des Ciiristiorn P('(loi>on

von 1514. dem eine gute alte Handschrift vorlag.

bei der Feststellung seines Textes zu Grunde zu

legen. .Leichte Aenderungen, sei es von den spär-

lichen Pergamenten, welche ein gütiges Geschick

zur rechten Zeit uns schenkte, um den Saxe-Leug-
nern den 'langen' Secländer gleiciisam leibhaftig

vor/.ustelleii, oder von den Gesetzen der kritischen

Kunst an die Hand gegeben, sind mit Schrägschrift

gezeichnet. Abstriche und Zusätze aber mit den

üblichen Klammern versehen. Die Rechtschreibung
des alten Druckes waril verlassen, sobald dieselbe

von dem massgebenden Bruchstück von Angers sich

entfernte, mit welchem unser Geschichtschreiber

selbst in Berührung stand." Daher unterscheidet

sich denn tier Holdersche Text durch Beibehaltung

der mittelalterlich barbarischen Orthographie be-

deutend von dem Müllers und des Stephanius, welche
(wie fridier allgemein) die antike Schreibweise

glaubten herstellen zu sollen; das Bild ist, da alle

Abweichungen von der Vorlage auf die oben an-

gegebene Art gekennzeichnet sind, ein viel treueres.

Der kritische Apparat ist nicht unter dem Text
gegeben, sondern S. LXI—LXXXVH vorausge-

schickt. Am Rand ist jeweils die Folionummer
der Editio princeps, die Seitenzahl der Ausgaben
von Stephanius und von Müller und Velschow an-

gemerkt, so dass die Citate nach den früheren

brauchbaren Ausgaben leicht aufzufinden sind.

Ein Index nominum (S. 676— 724) mit mannig-
fachen Erläuterungen besonders der geographischen

Namen bildet den Schluss des Buches. VVünschens-

werth wäre gewesen, dass Holder noch einen Index
der Eigenthümlichkeiten im Sprachgebrauch des
Saxo beigefügt hätte, auf welche Müller und Vel-

schow jeweils unter dem Text hinwiesen. Deshalb
und namentlich auch wegen der sachlichen Erläute-

rungen ist die Ausgabe der letzteren durch die

neue nicht überflüssig gemacht; aber für den Text
wird die Holdersche, die sich auch durch treffliche

x\usstattung empfiehlt, künftig als massgebend zu
betrachten sein.

Tauberbischofsheim, Mai 1886.

VV. Martens.

Noreeii, Adolf, Oiii Spräkriktighet, i Nordisk
Tidskrift für veten.-kap, konst och industri 1885,

H. 5, 6. Auch separat erschienen, 41 S. gr. 8.

Noreen prüft zuerst die bisherigen Ansichten
über seinen Gegenstand : I. Der literargeschichtliche

Standpunkt, dessen grösster Vertreter J. Grimm
ist, und in Schweden Grimms Schüler Rydqvist,
sodann C. Säve, V. Rydherg u. A. Auf diesem
Standpunkte wird als Norm für die Sprachrichtig-
keit die Sprache einer verflossenen — oft willkürlich

gewählten — Periode aufgestellt. Diese Ansicht
gibt zu folgender Kritik Anlass : Die Norm wird
ausser dem Objecte gesucht; kann die Sprache
einer verflossenen Periode nicht als Regel gelten
und begnügt man sich mit einer Annäherung an die-

selbe, so wird für die Willkür Thür und Thor ge-
öffnet; es verkennt und hemmt eine solche Ansicht,
das Leben der Sprache. Die zu erwartende Oppo-

sition führte zu dem neuen (II.) naturgeschichtlichen

Standpunkte, der in Schleicher und Max Müller (in

älteren Schriften) seine vornehmsten Aiüiänger hat,

und welchen in Schweden u. A. M. B. Richert ver-

tritt. Die Sprache, sagt man hier, ist ein reines

Naturprodukt; je ungezwungener es lebt, desto

besser; daher ist die Norm aus der gesprochenen
Sprache zu holen; das Gebräuchlichste ist das Rich-

tigste: vox populi, vox dei. Die Schwächen dieses

Standpunktes liegen auf der Hand : die Minorität

wäre immer im Unrecht; jeder Sprachgebrauch, der

einen gleichbedeutenden gebräuchlicheren an seiner

Seite hat, müsste unterdrückt werden, also könnte
nie etwas Neues entstehn: die Sprache wäre um
ihre Entwicklung und ihr Leben gebracht. Der
Ausgangspunkt ist falsch : nicht das wilde Leben,
das kultivirte ist es, das das höchste Leben ist.

Ein neuer Standpunkt muss also gesucht werden.
III. Der rationelle Standpunkt, zu welchem uns die

Grundsätze Madvigs, Whitneys, Leskiens, Pauls
und der junggrammatischen Schule ^ im Allgemeinen
führen. In Schweden haben diese Grundsätze gewisser-
massen einen Vertreter in Professor Es. Tegnör („Om
sprak och nationalitet" in Svensk Tidskrift 1874,

H. 2), obwohl er die Folgerungen für die Praxis
nicht gezogen hat. Derjenige Sprachgebrauch ist

der beste, der die Aufgabe der Sprache am besten

löst: was von dem jedesmal fraglichen
Publikum auf die exacteste und schnellste
Weise aufgefasst und am leichtesten re-
producirt wird. Unrichtig ist demnach, was
missverstanden, nicht verstanden oder schwer ver-

standen wird. In nichtphilosophischen Arbeiten
spreche man also nicht von „moralischer Person"
in specifisch philosophischer Bedeutung, in Pfennig-
ausgaben für das Volk nicht von „timid" oder
„nonchalant". Wenn man jetzt in Schweden an-

fängt härader zu sagen und zu schreiben, statt des

älteren härad im Plur., so ist das sprachrichtig,

weil die Verwendung von härad in pluraler wie
singularer Bedeutung manchmal Missvorständnissc
erzeugt. Weniger sprachrichtig sind Formen, die

grössere Ausspracheschwierigkeit bereiten als ihre

Aequivalenten: mortjon, morr/nar ist schlechtere Aus-
sprache als morun, mornar, weil besonders mor<jnar
gegen schwediscbe Aussprachegewohiiheiten ist;

salm bessere Aussprache als pscdni u. s. f. Formen
sind um so verwerflicher, je schwieriger sie zu
finden sind, d. h. je schw(!rer sie sich mit andern
associiren: intet ist weniger gut als iinjet, da Masc,
Fem. und Plur. ingen, in<ja lautet. Schlechter sind

lange Ausdrücke als kurze: mktmodicjhet schlimmer
als suktmod. Endlich ist jede Aehderung des Sprach-
gebrauches, wodurch nichts gewonnen wird, absolut

verwerflich; d. h. oeteris paribus ist das Gebräuch-
lichere, als das am leichtesten gefundene, das bessere:

man sage nicht penne statt penna, wie Rydberg,
oder wie dänische Grammatici stedord für Pro-
nomen u. s. w.

Neubildungen aus vorhandenem Stofi'e sowie
Lehnwörter sind zu rechtfertigen, wenn sie ganz
Neues bezeichnen oder feinere Schattirungen des

' Doch sind ja — iticonsequcnter \Vei.se — mehrere
Jungfjrammatiker, wenigstens in Deutschland, auf dum natur-

geachichtlichen Standpunitte stellen geblieben.
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Ausilrucks diirbietcn. Aüos natürlich mit Hinblick

auf die Lcichtvcrständliclikcit, den Hauptzweck der

Sprache.

Es gilt auch das Vorurtheil zu bekämpfen, als

ob das Individuum geircniibcr dem Sprachgebrauch
machtlos wäre. Bogabte Schriftsteller und Redner
(vielmehr Sprecher) üben den grössten EinfUiss auf

die Sprache; sie sollen die richtigen Grundsätze

inne haben, ihnen werden die übrigen folgen.

Wie man sieht, geht Noreen von der (irund-

anschauung aus, dass die Sprache ein Kunstprodukt

ist, bei dem manches unbewusst gescliaffen, manches

mit bewusster Absicht hervorgebracht wird.

S. 32 (des Separatabdruckes) spricht N. von

der Schönheit der Sprache. Die Forderungen der

Schönheit würden dadurch -erfüllt, meint er, dass

die Sprache zweckmässig gestaltet werde und an

Reichthum gewinne. Aber manche andere Dinge

können kräftige „Scliönheitsmittel" der Sprache sein.

Die Wortarmuth des Französischen z. ß. erzeugt

oft eine ganz hübsche Wirkung. Die Nothwendig-

keit oder Gewohnheit, einfache, allgemeine Wörter
zu gebrauchen, gibt dieser Sprache einen Adel und

eine Hoheit, die man nicht leicht anderswo ebenso

oft findet. Auch könnte man vielleicht ausdrück-

licher als Noreen dies gethan (vgl. S. 11, Anm. 2

des Separatabdruckes) betonen, dass man im Betreff

der Sprache nicht nur mehr öbjective Schönheitsregeln

berücksichtigen dürfe, sondern auch das, was — in

subjectiver Weise — dem Angeredeten als ange-

nehm oder wenigstens als nicht unangenehm gilt,

d. h. dass man mit Takt und Höflichkeit den Ge-

schmack seines Publikums schone. Um Noreens
eigene Beispiele zu nehmen, glaube ich, dass die

meisten gebildeten Schweden an den von ihm empfoh-

lenen Formen iii(/et statt tjitet, bchufver statt beltoj

(Plur.) einen leisen Anstoss nehmen, sie mögen in

der Rede oder in der Literatur vorkommen.. Der
Grund dieser Empfindlichkeit mag dahin gestellt

bleiben; es fragt sich, ob man nicht besser tliäte

dieselbe zu respectiren. wenn man sie kennt, statt

einen gewissen formellen Gewinn durch Einführung

des Neuen zu erstreben. Ein anderes Mal werden
die allmälig aufgekommenen Neuerungen den Boden
selbst empfänglicher gemacht haben, und dann mag
man sie getrost anwenden. Wenn wir einem Aus-

länder eine Höflichkeit erzeigen wollen, sprechen

und schreiben wir zu ihm in seiner Sprache, auch

wenn er die unsrige versteht: wir sollten dasselbe

gegenüber unsern Landsleuten thun. Non nobis sed

nostris viviraus sagt Cicero; er hätte mit gleichem

Rechte sagen können: non nobis sed nostris scri-

bimus.

Lieber die Anwendung der Fremdwörter habe

ich mich schon in einem andern Zusanunenhange
(Upsala Universitets Ärsskrift 18S.Ö, Spräkveten-

skapliga Sällskapets förhandlingar S. 16) geäussert.

Ich bezeichnete die spärliche Anwendung der Fremd-
wörter als einen Vorzug des französischen Stils,

und zwar weil ich den heimischen Wörtern die-

selben Vorzüge 'beimass wie N. Denn ausser dem,

dass, wie Verf. hervorhebt, Fremdwörter durch

Aussprache und Form oft etwas l'nbequemes an

sich haben, sind die heimischen Wörter vollwichtiger,

bedeütungsreicher durch ihre Vcibindungen oder

Formen. Wenn man z. B. auf Deutsch eine Person
„gebildet" nennt, so liegt die figürliche Bedeutung
des Wortes der eigentlichen so nahe, dass man sich

gleichsam vorstellt, wie diese Person sich geformt,

entwickelt, gebildet habe. Nicht so, wenn man sie

„civilisirt" nennt, obwohl dieses Wort für den
(

Sprachkundigen eine ebenso interessante Bedeutungs-
entwickclung darstellt. Spricht man von einem
„VaterlandsfVeund"', so werden die Begriffe „Vater-

land", „vaterländisch"". „F'reuiid", „Freundschaft"
oder „Liebe" etc. leiciit augenblicklich in Erinnerung
gebracht, um den Begriff „Vaterlandsfreund" aus-

zufüllen oder zu verstärken, wie die Nebentöne eines

Instrumentes den Hauptton verstärken. Nicht so,

wenn man von einem „Patrioten" spricht. Sagt
man von einem Menschen, dass er „frömmelt", so

steht dieser damit lebhafter gezeichnet vor den
Blicken eines Deutschen, als wenn man von ihm
sagte, dass er „bigot" ist. Die Endung ein in

„frömmeln" hat nändich einen specifischen Sinn,

den keine Endung eines fremden Wortes für Deutsche
bekommen kann; man kennt sie aus \^'örtern wie
„klügeln", „tändeln", „künsteln" u. a. Damit soll

nicht geläugnet werden, dass auch an fremde
W^örter sich biswcülen lebhafte Erinnerungen an-

knüpfen können. So sagt z. B. „Annexion- mehr
als „Aneignung" und bedeutet etwa „eine Gebiets-

einverleibung ähnlich denjenigen von 18t)6", denn
zu dieser Zeit führt dies \Vort gerne den Gi^dankcn

zurück. Diese Fülle der Beileutung beruht aber

natürlich nicht auf diesem Worte als solchem,

sondern auf dessen zufälliger erster Anwendung
(wenigstens in Nord-Europa) nach dem Kriege ISOti.

Dieser Associationstheorie gibt auch N. seine völlige

Zustinnnung, was er z. B. S. l!S f. durch Empfehlung
von iiigcf für intet darthut; vgl. auch S. 33.

Durch die kleine Discussion, in welche ich mich

hier mit Noreen eingelassen, iiabe ich mich in

keinerlei Opposition zu ihm gestellt, vielmehr rechne

ich es mir zur Ehre, mit ihm in vfilliger Ueberein-

stimnmng zu sein.

V ä n e r s b r g , Oct. 1 885. J o h a n V i s i n g.

Schlenther, Paul. Frau Gottsched niul die

bürgerliche Komödie. Eiti Kulturbild aus der

Zopfzeit. Berlin, Wilhelm Ilert/.. 1880. VIII,

267 S. 8.

Frau Gottsched iiat lange auf eine ihrer literar-

historischen Bedeutung würdige Monographie warten

müssen, obgleich das wissenschaftliche Material zu

einer solchen vollständig, zum Theil scgar schon

gesichtet und geordnet, seit mehreren Jahrzehnten

vorliegt. Um Frau (iottscheds Stellung in unserer

Literaturgeschichte und ihr Verdienst um dieselbfjx

richtig zu erkennen, ist es nicht nöthig, jenes

Material erst noch zu vermehren; ja Danzel und

diejenigen, welche nach ihm uns das Verständniss

für Gottsched und seine Zeit erschlossen, haben

zugleich dem Schriftsteller, der Frau Gottscheds

Leben und Wirken schildern will, so vielfach vor-

gearbeitet, dass er in manchen Fällen sogar die

Mühe sich sparen könnte, jenes Material von Neuem
in selbständiger Weise zu durchforschen. Er braucht
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oft nur die Schlüsse aus den Prämissen zu /.ieheii,

die sio aufgesucht und /usanimenf:;cstellt haben; er

braucht ihre ein/einen Beobachtungen nur zum
Gegenstand einer zusammenfassenden nsthetisch-

liistorisdien lletrachtunü; zu machen.

Das hat Paul Schienther mit bestem Glücke
gethan. Er verzichtete darauf, und nnisste bei

diesem Stoti'e darauf verzichten, die Anschauung
desjenigen, den seine Studien bereits nüthigten. sieh

eingehender mit Frau Gottsched zu beschäftigen,

im Grossen und Ganzen zu erweitern oder zu ver-

ändern; aber er hat auch für die wenigen, die sich

in solchem Falle befinden, ein kunstvoll aligerundetos,

treu nach der Natur mit unendlicher Sorgfalt ge-

zeichnetes Bild seiner Heldin geschaffen, in welchem
selbst der Beschauer, der mit dem Originale recht

vertraut zu sein glauljte, eine Menge kleiner Züge
und Fältchen entdecken inuss. die ihm vorher ent-

gangen waren. Schlentlipr verwendet hohen Fleiss

auf die künstlerische Darstellung. Sein Buch ist

vortreftlich gesehrieben, nicht bloss klar und einfach,

sondern auch frisch, warm und fesselnd ; ihm fehlt

der gelehrte Beigeschmack, wie es denn auch ohne

alle gelehrte Anmerkungen und Nachweise ist. In

freier Anordnung, nicht streng chronologisch, auch
nicht sonst nach irgend einem äusserlichen System,

werden die mannigfachen Seiten des Charakters und
des Wirkens der Frau Gottsched uns gezeigt; aber,

so frei auch diese Gruppirung erscheint, so fern

jeder Anstrich von F'achgelehrsamkeit gehalten wird,

so wird in der Darstellung doch nicht nur das ganze
Wesen und die ganze Thätigkeit der literarisch be-

deutenden Frau ersciiöpft. sondern zahlreich sind

auch überall feinsinnige Bemerkungen eingestreut,

die der Detailforschung in dankenswerthcr Weise
zu Gute konuiien. Am meisten gilt das von der
Behandlung der Lustspiele Frau Gottscheds. Ihnen
ist der zweite, umfangreichere Tlieil des Buches
gewidmet. Schleiither weist den Zusammenhang
des durch die Gottschedin gepflegten bürgerlichen

Prosalustspiels in Obersachsen mit den Komödien
eines Gryphius, Weise, Reuter, Henrici, König einer-

seits und mit der (iottschedischen Theorie anderseits

nach, erörtert ausführlich das Verhältniss der Ueber-
setzcrin sowie der Originaldichterin zu ihren aus-

ländischen, namentlich französischen und dänischen
Wustern und uniersucht Stück für Stück nach seinem
technischen Aufbau, der sittlichen Tendenz, dem
Gange der Handlung, der Charakteristik der Personen,
überall scharfsinnig und gründlich, nirgends das
künstlerische oder geschichtliche Verdienst seiner

Dichterin über- oder unterschätzend. Man vermisst
höchstens ein Kapitel, welche» die Sprache in den
Originallustspielen der Frau Gottsched selbständig
und ebenso ausführlich behandelte, wie Schienther
dies bei ihren Uebersetzungen aus dem Französischen
gcthan hat. Hingegen würde man dem Verfasser
die elende, jedem Rhythmus und Metrum Hohn
sprechende Verdeutschung des Volksliedes „Si le

roi m'avait dünne" (S. 162), durch die er sein schönes
Buch ganz unnöthiger Weise verschimpfirte, gerne
schenken. Um so dankbarer mögen wir ihm für

den Anhang sein, der in geschickter Auswahl Aus-
züge aus den Briefen der Gottschedin an ihren

Mann und an ihre vertrauteste Freundin, sowie die

ziemlich allgemein ihr zugeschriebenen Glossen zu

I^essings Faustseene im 17. Liteiaturbrief aus den

„Briefen, die Einführung des englischen Geschmacks

in Schauspielen lu'treff'end- (1760) mitthcilt.

München, 2-1. Febr. 1886. Franz Muncker.

Waldbei'ff, Max Freiherr von, Die isalante

Lyrik. Beitrag!^ zu ihrer Geschiclitc und Charak-

teristik. Strassburg, Karl J. Trübner. 188."i. XH,
152 S. 8. (Quellen und Forschungen LVI.)

Aus einer monographischen Arbeit über Erd-

mann Neumeister hat sich vorliegende Schi'ift als

selbständige Untersuchu-ig abgelöst. Um Waldbergs
Leistung nach Verdienst zu würdigen, müssen wir

uns erinnern, dass er fast als der erste auf einem

sonst von der literarhistoiischen Forschung scheu

gemiedenen Gebiete eindrang. Ausser den paar

Schriften über Lohenstein, von denen auch wieder

nur Conrad Müllers Beiträge ernsten Anforderungen
genügen, gibt es hier keine Vorarbeiten. Es konnte

in Folge dessen W. nicht gelingen z. B. die Be-

ziehungen der deutschen galanten Lyrik zur aus-

ländischen Poesie in erschöpfender Weise klar zu

legen, wie dies im 38. Hefte der Quellen u. Forsch.

Ferd. Michel in seiner trefflichen Arbeit über ,,Hein-

rich von Moruiigen und die Troubadours" vermochte.

W. selbst betrachtet seine Untersuchung nicht als

abgeschlossen; so gelangte er erst später „zur festen

Ueberzeugung, dass die Kenntniss und der Einfluss

der mhd. Literatur im 17. Jahrhundert tiefer waren,

als man bisher anzunehmen geneigt war", eine Ent-

deckung, deren versprochener Begründung man wohl
mit besonderem Interesse entgegensehen darf. Auch
sonst deutet W. manches neue, noch zu verwerthende

Ergebniss seiner Forschungen an ; so glaubt er S. 32
Anm. eine noch unbekannte Lioilersammlung Christian

Weises gefunden zu haben, Irrthümer über die Autor-

schaft unter Pseudonymen erschienener Gedichte
werden wiederholt berichtigt. W. geht von der

Geschichte des Wortes „galant" aus. Das Sub-
stantiv Galanterie weist W. schon für 1601 nach;

Modewort wird, wie auch das Grimmsche Wörter-
buch angibt, „galant" kurz vor 1670. W. führt

den Ursprung auch der deutschen galanten Poesie

auf das Plotel Rambouillet, die von Moliere ver-

spottete precieuse Schule zurück. Zeitlich fällt die

galante Lyrik in Deutschland mit der zweiten

schlesischen Schule zusammen, aber auch ihre Gegner
Canitz, Günther, Weise u. a. gehören zur galanten

Dichterschule, wie anderseits ein grosser Theil der

Dichtungen der Sehlesier nicht der galanten Poesie

zugezählt werden darf. Von 1718 an beginnt die

JNIode sich von iler galanten Dichtung abzuwenden.
W. bespricht die verschiedenen Definitionen, welche
schon die Zeitgenossen Neumeister, Thomasius u. a.

von lier galanten Lyrik gegeben. Er selbst unter-

sucht ihre innere und äussere Form (Sonett, Madri-
gal, Epigramm, Ode, Cantate, Ejjistcl, Tenzone).

Den wichtigsten Abschnitt der Untersuchung bildet

das II. Kapitel (S. 27—108) „innere Fo^m^ Die
Abhängigkeit von der französischen Lyrik, der be-

wusste angestrebte Gegensatz gegen das volksthüm-

liclie Element des Liedes, die Parallelen mit dem
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Minnc<;esan(; treten divbci besonders hurvor. Die
Gloichnissp nnd Motive werden gründlich, zergliedert,

ohne dass der Verf., wie dies sonst so oft bei der-

artigen Arbeiten geschieht, durch eine Masse von
Materini das Ergebniss seiner Arbeit hinter den

Arbeitsmitteln verschwinden liesse. W. versteht

ül)erall mit Feinheit zu charakterisiren, Aehidichkcit

wie Unterschied scharf lu^rvortreten zu lassen und

bei allem Eingehen ins Einzelne doch Meberblick

und Zusammenhang zu wahren. Bei Erwähnung
des lange anhaltenden Einflusses von Johannes
Seeundus (S. .^tO) hätte auch seiner Einwirkung auf

(loethe (Briefe an Frau v. Stein. Fielitz I, 57) ge-

dacht werden können. S. 140 sind die Nummern
der Anmerkungen irrig vertauscht; S. 81 in der

zweiten Verszeile „icli" ausgefallen.

Waldbeig hat mit seiner erstmaligen Behand-
lung eines schon durch die Seltenheit des Materials

äusserst schwierigen Themas mit ebenso viel Geschick

als Fleiss unsere Kenntnisse über die Entwickehing

der deutschen Literaturgeschichte wesentlich ge-

fördert in einer Weise, wie man nicht eben von

vielen derartigen Untersuchungen es in gleichem

Grade rühmen kann.

Marburg i. IL, 8, März 1886. Max Koch.

Englische Sprach- und Literaturdenkmale des
16., 17. und 18. JahrllUlldert.S herausgegeben

von Karl Voll möl 1er. 3. Heft. Heilbronii,

Gebr. Henninger. 1886. XXXVHI, 44 S. 8.

Otto Franckes Einleitung zu dem Machwerke
des Schauspielers W. Mountford „the life and death

of doctor F\'iustus made into a farce with the

humours of Harlequin and Scaramouche" lässt uns

aufs neue bedauern, dass Franckes Geschichte des

Teufels im englischen Schauspiele, deren Erscheinen

im Ltbl. bereits in Aussicht gestellt war, einem
tückischen Zufalle zum Opfer gefallen ist. In

Deutschland wird wohl kaum irgend jemand es

Francke an Kenntniss der von der gewöhnlichen

Ileerstrasse etwas abseits liegenden dramatischen

englischen Literatur zuvor-, oder auch nur gleich-

thun. Der werthvollere Bestandtheil dieses Heftes

der Neudrucke ist entschieden die Einleitung. Mount-
fords Bearbeitung der Marloweschen Tragödie, welche

erst fünf Jahre nach der Ermordung des begabten

Schauspielers, 1697 gedruckt wurde, kann für sich

nur geringes Interesse erregen. Ein wahrhaft

komischer Dichter hätte an Marlowe's Tragödie

einen dankbaren Stoff zur Travestie gefunden. Älount-

ford begnügt sich, die Marloweschen Scenen zu

kürzen und dafür Zwischensjiiele, deren Träger
Harlequine und Scaramouche sind, einzuschieben,

ohne dass es auch nur zu einem ernstlichen Versuche
käme, diese beiden Bestandtheile zu einer komischen
Wirkung zu vereinigen.

Die gehaltvolle Einleitung zerfällt in drei Ab-
schnitte, deren erster eine kurze, aber anschauliche

Charakteristik von „Mountfort als Schauspieler und
Dichter" gibt, der dritte „zur Mountfortschen Farce"

die nöthigen Bemerkungen mittheilt. Nach Umfang
wie Inhalt den wichtigsten Thcil des ganzen Heftes

bildet aber der zweite Abschnitt: »zur Geschichte

des Schauspiels Doctor Faust in England". Wohl
jeder Leser dieses Abschnittes wird überrascht sein

durch die Fülle von Nachträgen, welche hier auch
zur zweiten Auflage von Karl Engels I'ibliotheca

Faustiana geliefert werden. Jede Untersuchung über
Älarlowe's Fausttragödie, und eine neue umfassende
kritische! Untersuchung muss ihr nothwendig einmal
zu Theil werden, wird Franckes treffliche Arbeit
als unentbehrliches Hilfsmittel zu Käthe ziehen
müssen. Hier zum ersten Male erhalten wir einen

Einblick in die Verbreitung der Faustsage auf eng-
lischem Boden i. Längerer Aufenthalt in Oxford hat
den ebenso eifrigen als kritisch vorsichtigen Ver-
fasser in den Stand gesetzt, eine Reihe bisher un-
bekannter Belegstellen für Faust und Marlowe's
Drama aufzufinilen. (iegen Marlowe zwar scheint

mir Francke (S. XXIX und XXXV) nicht ganz
gerecht zu sein, aber für seine Beitr.'ige zur Geschichte
der Marloweschen Dichtung jiebührt ihm rückhalt-

lose Anerkennung. Möchte Francke, den Wunsch
wird wohl jeder Leser seiner Einleitung empfinden,

uns diese seine Studie nur als vorläufige Probe einer

grösseren Arbeit über Marlowe und die F'austsage

in England gegeben haben.

Marburg i. II., 17. März 1886. Max Koch.

Poeme inoral. Altfranzösisches Gedicht aus den
ersten Jahren des XIII. Jahrhunderts nach allen

bekannten Handschriften zum ersten Male voll-

ständig hrsg. von Wilhelm Cloetta. Er-
langen, Deichert. 1886. (Se])aratabdruck aus den
Romanischen Forschungen, 3. Bd. 1. Heft.) X,
268 S. 8. M. 8.

Das vor Jahren durch P. Meyer entdeckte und
später in seinem Recueil theilweise bekannt gemachte
(icdicht liegt, so weit es eben erhalten, oder (nach

des Ilrsg.'s Ansicht) so weit der Verfasser mit der

Ausführung seines Planes zu Stande gekonunen ist,

nunmehr in einer Ausgabe vor, in welcher W. Cloetta

einen schönen Beweis von beharrlichem Fleisse,

tüchtiger, wenngleich nicht nach allen Seiten gleich-

massiger Schulung und verstfindigem l'rtheil gibt.

Ob der Verfasser, den Cl. mit gutem Grunde zwischen

1190 und 1210 (ungefähr) thätig sein lässt. ein

„wahrer Dichter" und durch „Originalität" hervor-

ragend sei, wie er Cl. erscheint, mag dahin gestellt

bleiben; ein Mann von tüchtiger Gesinnung, von

klaren Gedanken, der mit Wärme seinen Lehrberuf
übt und seine Muttersprache mit nicht alltäglichem

Geschicke handhabt, ist er ohne Zweifel; und sein

Werk hat es wohl verdient mit Aufwand aller zur

Verfügung stehenden Mittel für die gelehrte Nach-
welt wieder zugänglich gemacht zu werden. Die

wenigstens für einen Theil des Gedichtes reichlich*^

vorhandene handschriftliche Ueberlieferung ist von

Cl. angemessen gekennzeichnet und in überzeugender

Weise nach ihren Verhältnissen zur Urschrift ge-

ordnet; es fügt sich glücklich, dass die älteste der

* Eine brnuelibaro, in Deutsclilaiui kaum beachtete Zu-

sammenatelluiig von W. Hoiiiomaiin , an essay towards a

biblios'''M*'"i' "' Marlowe's tragieal history of Dr. Faustus,
^

London 1884 will nur eine beschränkte Anzahl bedeutenderer

Arbeiten verzeichnen.
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acht Haiulsfhriften auch die vollständigste und die

vcrtrauen?\viirdij;sto ist. In sehr eingehender Weise
stellt die (iiberluuipt etwas breite) Einleitung die

(wallonische) Sprache des Gedichtes, insonderheit

ihr Verhalten bezüglich der Laute dar. Mir er-

scheint manches in der Erklärung der lautgeschicht-

lichen Vorgänge etwas bedenklich, so die Annahme
der Quadriphthonge /cii( (S. 40), liciii (S. Oi.'); auch

finde ich hii' und da Formen unberücksichtigt, die

im Texte vorkommen und in der Lautdarstellung

nicht vergebens gesucht werden sollten, wie tiere

(prov. fiiira^ 127b, das § 8a erwähnt sein müsste,

lisl (lat. licet) 499c, 515b; das zweisilbige ilesier

halte ich nicht für eins mit dcsir, dem Verbalsub-

stantiv zu ih'sirrer, sondern mit dem dreisilbigen

(hviier, zu dem es sich verhält wie zweisilbiges

dedic', (lelie zu dccliic, deliic (s. Zs. f. rem. Ph. 11,

143). Die Darstellung der Formen ist sehr kurz

und hätte gleichfalls einige Einzelheiten aufnehmen
müssen, die man jetzt vermisst: § 67 war z. B. li

aidre s(ii)ite (joit 485 a nicht zu übergehn, ^ 09 der

Dativ les 224 c, 322 d, 543 d, 575 b (nicht 374 b),

von dem X'erm. Beltr. S. 74, Rom. XV. 130 die

Rede ist, § 76 das weibliche Pc. perf. muldie 518d,
die 3. Sing, des Präs. Conj. doif (statt doic) 353 d,

380c, 511 d, die wohl durch soif beeinflusst ist.

Stellen, wo ich die Lesart des Hrsg. 's nicht

billigen kann, sind folgende: Ic de porre (jent ist

ganz unannehmbar und durch Cl. schlecht gerecht-

fertigt; denn liicr lu: bezeichnet keineswegs einen

hochwohlgeborenen, sondern einen der zu seinem
Heile geboren; de povre seiis ist für mich allein

möglich. — 9d ernjuivr gibt es nicht trotz Godefroy;
1. en (jiiie. — 12 d h. Kant ele en. — 46 a roseilller

und roseler heisst „thauen", was hier doch wohl
ausgeschlossen ist ; rorekid, was guten Sinn geben
würde, lässt der Reim -«/(^ schwerlich zu; es bleibt

wohl nur übrig zu rehiisa)it zu greifen. — 59 b Ein
Gebilde (jolenie scheint nicht denkbar; golosie, das
ich auch nicht kenne, wäre weniger befremdlich,
wenn das von F gebotene (jlotrenie durchaus ab-

gewiesen werden soll. — 61 d (und 550 a) lÜMrie

verdiente mindestens eine Stelle im Glossar-Index,
wenn man es nicht gradezu mit iiisevie vertauschen
will. — 66 d eiivk- ist hier ganz unpassend; der
Zusammenhang verlangt eniiie, das unter euoie bei

Godefroy belegt ist. — 71 Das Fragezeichen hat
nach der dritten Zeile zu stehn. — 79 b L. ue Vi

saioit. — 92 Das Fragezeichen ist nach asalir zu
setzen. — 96 Der Schluss der Strophe kann so

nicht gelautet haben. — 12Gc Ein „wenn" scheint

unentbehrlich; 1. S'orjuez oder «• m- ndt rompanier
(welches Verbum z. B. im Aiol vorkommt). — 131c
L. /(( maine. — 157 c salveir ist sicher die bessere
Lesart. — 158 c L. et xam in. c. d. h. „wenn böse
Anstiftung nicht gewesen wäre". — 193d,/a gibt
keinen Sinn; 1. la. — 199b L. u iijlise .wcree (?). —
209 a Die Lesart, welcher der Hrsg. schliesslich in

der Anmerkung den Vorzug gibt, scheint auch mir
die bessere (Verm. Beitr. S. 174). — 209 d und
400b 1. neu; das non 276b vor out. ist keineswegs
die betonte Form der Negation, sondern verhält

I

sich zu nen wie donier, froniir zu denier, fremir

(§ 40d). — 217 a An (ju'il glaube ich nicht. —
242 a L. dehaitier oder deshafier, was damit eins.

ist und leicht zu dechacier verlesen werden konnte

;

vgl. 130d. — 242 c lies hat vor s'aiuvr sein s ver-

loren, das ihm wiederzugeben ist; ganz ebenso

335 b. — 2(i8d Nach der Zeile ist ein Fragezeichen

zu setzen. — 310 b Wiederum ist A sicher im
Unrecht mit deliz gegen desirs. — 314 c L. Vi. —
316b Das Komma ist vor ^jar mereit zu setzen;

dies ist ein der Conjunction vorangestelltes ad-

verbiales Satzglied. — 360 a Der Dichter will er-

klären, was mit en enfer vif desceiideid des Psalms
gemeint sei, und beginnt ßieii vat vis (nicht _;'?/s) eii

enfer qni lo mal fait qu'il roit. — 362 Am Schlüsse

der Strophe fehlt ein Fragezeichen. — 375 c L. Vi

wie 314 c. — 430 b erruse ist ein Wort, an dessen

einstiges Dasein ich nicht gern glaube, zumal da
auch an unserer Stelle besser ein mit de- als ein

mit es- gebildetes Compositum eines „nagen" be-

deutenden Wortes angebracht sein würde. Ich

möchte das aus dem Claris bekannte ascros ,ekel-

haft" in Vorsehlag bringen, das mit ascror (Jiorror)

des Ezechiel und der Predigten Bernhards zusammen-
hängt. — 434 b Dass nach hien ein w' einzuschalten

ist, kann niemand bezweifeln. — 443 c L. noise statt

Udise. — 444c L. Dont (^= Dom) iert la vraie pais

cui deiis nos at promise. — 449 b L. d'apreiidre. —
452 a L. Es altres. — 458 d L. nes poroit. — 460 a

Die Worte iiel puet lioin endnreir scheinen mir eine

in Parenthese stehende Frage zu sein. — 460 c Eine
arge Schlimmbesserung ist ki statt et nach Juiine. —
486 a Der Sinn scheint mir zu verlangen Qiieil

inestier a a Voinine. —• 48S Für das überlieferte

mie^, mit dem der Vers zu kurz ist, setze ich Oiez.

— 509 b Der Dativ li würde nach alter Syntax
(Verm. Beitr. 169) nicht unriclftig sein; die Orts-

bestimmung ist aber hier nicht unwesentlich; daher
schreibe ich Vi. — 538 c Dem prcsoit vermag ich

keinen Sinn abzugewinnen ; vielleicht ist prisoit zu
schreiben, wofern soi prisier gleichbedeutend mit

soi löer d'aiicuH „seine Zufriedenheit raitj. bezeugen"
voi'kommt, was ich nicht weiss. — 547 a Nach den
ist ein Komma zu setzen; sanior ist Anrede an die

Zuhörer des sermon (578a), wenn man nicht gar
im Hinblick auf 577 b von „Gesang" reden will. —
558 b L. qni lo sacroit. — 567 d L. ne s'arront dont

(j((rir (vgl. 246 a).

Die den Te.xt begleitenden Anmerkungen sind

meist der Rechtfertigung des kritischen Verfahrens
gewidmet und zeigen, dass Cl. mit Bedacht seinen

Te.\t aufgestellt hat; zu nicht geringem Theile
bringen sie Nachträge oder Berichtigungen zu der
grammatischen Einleitung. Viel zu wenig Raum
nimmt darin die eigentliche Texterklärung ein.

Wie man sich das Hervorgehn von creistre aus
rrescere vorstelle u. dgl., kann man ohne Anlehnung
an einen bestimmten Text darlegen; dagegen darf
man als Herausgeber über seltene oder unerhörte
Wörter und Formen, über schwer verständliche oder
unverstandene Stellen nicht stillschweigend hinweg-
gehn; man hat nachzusehn, ob und wo in der Bibel

die Sprüche sich finden, die der Verfasser darin

gefunden haben will, ob Augustin und wo er sagt,

was derselbe ihn sagen hisst, ob über Gregor den
Grossen und den h. Laurentius bei guten Gewährs-
männern berichtet wird, was das herauszugebende
Gedicht über sie meldet. Nach diesen verschiedenen
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Richtungen hin ist Cl. seinen Lesern manches schul-

dig geblieben; er sagt niciits zu 16d von den merk-

würdigen Bildungen heneraiit, Icchcrant, die sicii zum
iieutigen lissiridK/ (eigentliches Suffix -ctic, an -eor

gefügt) stellen, erwähnt nicht des immer wieder-

kehrenden de qiiiuit (fiie im Sinne von quant que 21 a

u. s. w., des seltsamen maiijoif 35 a, das wohl eines

der von Mussafia behandelten erweiterten I'raesentia

sein wird, des sioi 72 b. das mit Ue/ug auf eine

Mehrzahl von Besitzern, also wie /or gebraucht ist

(vielleicht 523 d sou ebenso); er liisst 273 d die

Ijeser ohne alle Nachricht darüber, ob ihm gelungen

sei den Sinn des Verses zu ergründen (einer meiner

Zuhörer möchte deliu statt celiil lesen; „wohl niuss

er seine, Gottes, rechte Hand tragen", sich unter

Gottes züchtigeniie Hand beugen); 318 d bleibt

ohne Bemerkung darüber, ob hier etwa in a oreir

ieiies «770 xoii'ov eines Lautes zu erkennen sei, von

dem Verm. Beitr. 187 die Rede ist (= a tiorcir')\

zu 347 erfährt man nicht, ob Hardre und Vivien

ganz beliebige Namen sind; 438 d war der Mühe
werth davon zu reden, dass das Femininum gent

neben gente zwar ziemlich selten, doch nicht uner-

hört ist (Poire 797, Ch. cygne 35).

Von Dingen, die ich unter den in den An-
merkungen vorgetragenen beanstanden muss, hebe

ich bloss folgende hervor: zu 2ülc werden unter

den Stellen, die den höchst merkwürdigen Gebranch

von por im Sinne von poriiec zeigen, nicht mit Recht

auch 219 a, 252 d, 411 b angeführt, wo doch nur das

ganz alltägliche por que sich vorfindet, an dessen

Stelle freilich auch ptir ce que stehn darf. — 382 b

Die Rechtfertigung der Lesart ist unannehmbar,

wie die vorgezogene Lesart selbst. — 425 d Aus

vel 4- s afz. viaus oder hier veus zu gewinnen ist

meines Erachtens unmöglich; aus mel + s, fii -\- s

ist doch nicht *iiu<ihs, *//««« geworden. — 475 c

Dass Mörder und Räuber von berufswegen „sprung-

weise" von einem Orte zum antlern gelangen, vollcnils

da wo keine Wege sind, hat der Dichter gewiss

nicht sagen wollen, wohl aber „durch weglose

Wälder" par höh sens roie.

Und damit breche ich ab. Die lange Reihe

kleiner Ausstellungen möchte leicht die Meinung

erzeugen, Cloettas Arbeit sei selbst für einen ersten

Versuch wenig gelungen. Dem ist nicht so; mir

erscheint sie als eine nach manchen Seiten hin rocht

tüchtige Leistung, die Schönes zu hoffen ein Recht

gibt. Die Aufgabe war gross und schwer, und ihr

so weit gerecht zu werden, wie es hier geschehen

ist, war nicht die Sache des ersten besten. Miingel

haften der Arbeit noch an; Cloetta wird es einem

seiner einstigen Lehrer nicht verdenken, wenn er

mit gewohnter „Uiierhittliclikeit" auch von diesen

spricht.

Berlin, 7. Aug. 1S8(). Adolf Tobler.

Rlistebliefs (icdichte. N^fh den Ilandsc-hriften

der Pariser Nationalbibliothek hrsg. von Adolf
Kressner. Wolfenbüttd, Zwisslcr. 1SS5. VI,

305 S.

Rustebuef, so bedeutend er ist, hat bis jetzt

das Schicksal so manches Dichters getheilt, indem

er mehr genannt als gekannt war. Wir besassen
bisher zwar die Ausgabe von Jubinal. zuerst 1839.

allein selbst die zweite Auflage derselben (1874)
kann den Anforderungen an eine kritische Ausgabe
nicht entfernt genügen, da „die Varianten der Hand-
schriften so gut wie ganz fehlen, da durcli Unacht-
samkeit ganze Zeilen ausgelassen sind, oft durch
falsche Lesung der Sinn entstellt wird und Druck-
fehler in nicht zu entschuldigender Anzahl vor-

konnnen" (vgl. Franco-tJallia 1SS4 Nr. II. Werth-
voll ist nur die einleitende l'ntersuidiung. deren

Ergebnisse von dem neuen Herausgeber auch voll-

ständig verwerthct werden, indem dieser auch die

nicht mit d(!S Dichters Namen versehenen, aber von
Jubinal nach genauer Prüfung mit Recht ihm zu-

geschriebenen Gedichte beiliehaltcn hat. Kressner
edirt nun die sämmtliclien Werke Rusfebuefs nach

den vier Handschriften der Pariser Nationalbibliothek

mit dem vollständigen kritischen Apparat. Die für

nur drei Gedichte ausserdem in Betracht kommenden
fünf Handschriften hat er nicht einsehen können,

tloch hat er bei „La vie dou monde" die abweichen-
den Lesarten bei Jubinal sowie die von diesem

angegebenen Varianten aus Ms. 7595 und Ms. 274
bis N.-D. angeführt. Bei der kritischen Texther-

stellnng geht Kr. von dem Princip aus. dass der

Pariser Dialekt, in welchem Rustebuef schrieb und
sprach, zu Grunde zu legen sei, und dass dem-
gemäss solche Gedichte, welche nur in diner Fassung
erhalten und von den Abschreibern in einen andern
Dialekt übertragen worden sind, in die als ursprüng-

lich vorausgesetzte Form zurückzubringen seien.

Dies ist im vorliegenden VaWc ausführl)ar, da wir

wissen, ni welchem Dialekt R. dichtete (was vom
Hrsg. in seiner demnächst erscheinenden Monographie
über Rustebuef des Näheren bewiesen werden wird),

und es ist gewiss nicht anzunehmen, dass di^r Dichter

bald den Pariser, bald den burgundischen Dialekt

angewandt habe, wiewohl bei seiner Abstammung
Reminiscenzen an den letzteren sicher nicht ganz

ausgeschlossen sind. Mag man nun mit dem Princip

einverstanden sein oder nicht, jedenfalls muss an-

(erkannt werden, dass in der Art der Durchführung

desselben sich eine gründliche Kenntniss des Alt-

französischen bekundet. Burgundische Formen sind

nur da stehen geblieben, wo sie durch den Reim
bedingt waren, ferner in den Ueberschriften und

bei den Eigennamen; iti diesen Fällen kann man
dem Verfahren Kressners nur beistimmen. Ein

glückliches Zusammentreffen ist es, dass Ms. 837,

der bekannte Fabliaux-Codex, der den besten Text
gilit, gerade auch in dem in Betrai-ht kommenden
Dialekt geschrieben ist. Diese Handschrift ist denn

auch, so weit sich die (tedichte darin finden, zu

Grunde gelegt worden. Die vom Herausgeber

herrührenden Emendationcn, zumal bei den nui^^

in einer Handschrift überlieferten Gedichten, sind

zumeist als glücklich zu bezeichnen, was sich

von den Jubinalschen nicht gerade sagen lässt.

S. 180, V. 98, 99, 100 hat Kressner die in der Hand-

schrift, der einzigen welche das Gedicht enthält,

abgerissenen Schlusswortc nicht ergänzt; die .luln-

nalschen Conjecturen werden als willkürlich und

falsch zurückgewiesen. Auch v. 103, der in der

Handschrift arg corrumpirt ist, bedarf noch der
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Richtigstcllunn;. Hie durch die Verdcrbthcit der vor-

hergeliendoii \"er#c wesentlich erschwert wird.

Wir können die Krcssnersche Arbeit schliess-

lich als eine tüchtige Leistung und als einen be-

deutenden Fortseiiritt gogeniiber den Editionen .Tubi-

nals bezeichnen. Hotientlich wird die vom Hrsg.

in Aussicht gestellte ^Monographie über Ivustebuef,

in welcher über die Ilandsciiriften Näheres mitge-

theilt werden soll und die auch den Reweis bringen

soll, ilass 1\. izerade die Zeit seiner literarischen

Thätigkeit in Paris zugebracht iiat. recht bald er-

scheinen.

W" e i 1 b u r g. A. G u n d 1 a c h.

Bettellieini. Aiiloii. Beaniuarchais. Eine Bio-

graphie. Frankfurt a. M., Riitten & Loening.

'iSSt;. 650 S. 8.

Lonienie in seiner verdienstvollen Biographie

Beaumarchais' hatte das gedruckte Material fast

vollständig ausgenutzt und die Grundzüge in dem
Leben und Dichten seines Helden mit treffender

Schärfe gekennzeichnet; der Ver£ der oben ange-

führten biographisclien Schrift hat mancherlei un-

bekanntes oder nur theilweise bekanntes Detail durch

mühevolle und ausgedehnte Forschungen in fran-

zösischen, englischen, spanisclien und deutschen

Archiven oder Bibliotheken zusammengetragen und

kritisch gesichtet, so dass sein Werk als ein völlig

oder nahezu abschliessendes bezeichnet werden darf.

Bei einem Manne, dessen Charakter als politischer

Abenteurer wie als Dichter so wenig zweifelhaft ist,

wie der Beaunuirchais'. kann von einer erheblichen

Umgestaltung der bisherigen Auffassung kaum die

Rede sein, unil es ist dankend anzuerkennen, dass

B. sieh nicht durch die Sucht, etwas Neues zu

bringen, zu einer \'erschönerung oder Verhüllung

der unlauteren Eigenschaften seines Helden verleiten

Hess. Vielmehr ist sein Urtiieil über Beaumarchais

eher zu streng als zu milde, wenn er am Schlüsse

der Biographie ihn mit der Pompadour und der

Dubarry vergleicht. Durch seine Detailforschungen

erfahren wir über B.'s spanische Reise und sein

Verhältniss zu dem Spanier Ciavijo, über den Prozess

Goezman— Beaumarchais, über die finanzielle und
buchhändlerische Seite der Strassburg-Kehler Vol-

tairc-Ausgalie, über B.'.s diplomatische Geschiiftigkeit

als Agent Ludwig XV. und XVI. mancherlei Inte-

ressantes und Neues, doch hätte das Detail wohl

etwas kürzer vorgeführt werden können. Die all-

gemeinen literarischen Verhältnisse sind mit Sach-

kenntniss und Geschick und stets mit der nöthigen

Kürze geschildert, besondere Feinheit und Reife

bekunden die Urtheile über Goethes Clavigo und
Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro". Der
Dichter B. erfährt eine ebenso frefi'ende, wie von
Ueberschätzung freie Kritik, nur hätte schärfer

hervorgehoben werden sollen, dass die revolutionäre

Tagesrichtung in die „mariage de Figar<)" Tendenzen
hinein trug, die dem mit der höfischen und gesell-

schaftlichen Corruption eng verbundenen Dichter

\ fern lagen.

Von Ausstellungen haben wir folgendes zu er-

wähnen. Für Bettclheim scheint Grillparzer noch

eine Autorität in Fragen der Moliörekritik zu sein,

ebenso wie seine Beurtheilung Voltaires mehr aus

abgeleiteten Quellen, als aus eingehendem Studium

der vielbändigen Corres]iondcnz und der zeitgenös-

sischen Literatur über V. geflossen ist. Die Strass-

burg-Kehler Ausgabe ist zu ungünstig beurtheilt,

die Schwierigkeiten, welche der Ausführung jenes

Riesenwerkes entgegen standen, nicht immer hin-

reichend gewürdigt. S. 410 behauptet B., Voltaire

habe Beaumarchais gewissermassen zu seinem lite-

rarischen Testamentsvollstrecker machen wollen,

während dieser zunächst an Andere dachte. S. 551

findet sich die undeutsche Wendung: „Die Reise ...

hat bekonmien". S. 585: „Die neuen Welten, welche

der Dichter ... den Landschaftern eroberte".

S. 586: „Goethe beschied uns auch einen Beau-

marchais voll Nerv und Feuer". Sonst ist aber das

Werk auch in formaler Hinsicht ein tadelloses und

eine Zierde der deutschen Literaturforschung.

Halle. 21. Juni 1886. R. Mahrenholtz.

Sebillot, Panl, Coutuines Populaires de la

Haute- Bretagne. Paris 1886. VII, 376 S. 8.

(Tome XXII der Litteratures Populaires.)

Der auf dem Gebiete der französischen Volks-

kunde und namentlich der Ober-Bretagne durch

meinfache Publikationen rühmlichst bekannte Ver-

fasser bietet uns hier wiederum eine sehr anziehende

Sammlung, die wir denen, welche sich für das be-

treffende (lebiet intcressiren, bestens em'])fohlen haben

und woraus wir beispielsweise folgende Stellen mit-

theilen wollen.

„A 1200 metres environ du bourg d'Henanbihen

(Cotes du Nord) existe une petite statue trfe-fruste

qui porte le nom de saint Mirli. II y a quelques

anndes, les femmes qui, mariees depuis longtemps,

n'avaient pas d'enfant, allaient se frotter le long de

cette statue. L'on disait en proverbe:

A Saint-Mirli

On vii Sil frolloi' le noinbri.

Cette ceremonie etait clandestine. On m'a assur^

q>i'on s'y rendait encore quelquefois." Ueber diesen

Heiligen hat sich nichts weiter erfahren lassen und
der Verf. ist geneigt diesem Namen eine jetzt ver-

gessene phallische Bedeutung beizulegen: „Mirli

6tant tr^s-voisin de pirü, im des noms gallos du

Phallus« (p. 6 f).

-Quand un jeune enfant rend du lait apr^s

avoir bu, c'est bon signe; on dit: T fait du lait

marri, vient-i' ben !" (p. 10). Dieser Glaube ent-

spricht dem in deutschen Kinderstuben oft gehörten

„Speikinder, Gedeihkinder".

Sonderbar ist folgender Glaube. „Quand un
enfant perd ses dents de lait, ou qu'on les lui arrache,

il ramasse la dcnt et va l'enterrer ou la cacher

quelque part: toutes les bonnes femmes qui passent

ä cotö sont obligees de peter, et on pretend quo
l'enfant les entend" (p. 35).

Das auf p. 4^ f. geschilderte Kinderspiel Jeu
des fleurs entspricht deni auch in Deutschland

bekannten und in Schlesien (Breslau) Vogel, flieg
aus genannten.

26
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Der 'Anfang' eines Priesters bedeutet Unglück,
der einer llurc Gliick (]>. 80). Vgl mein Zur
Volkskunde 0.859. Füge liin/.u öchwoden (Hylteti-

Cavallius, Wärend oi-h Wirdariie I, 377); Cypern
(Unsere Zeit 1880, S. Heft ö. 202) „Viele glauben,

wenn sie des Morgens einem Priester begegnen, an
dem Tage Unglück zu haben." — Vgl. „Such as

have led an imnioral lit'e. whether man or woman,
are those that bring succoss and thc name of such

a one is used as a talisnian." Folk-Lore Journal

1886 p. 13.

„Si on veut savoir conibien on a de honnes

amies ou de bons aniis, on fait craquer les articu-

lations des doigts ; autant de craqucments, autant

d'amants ou d'aniantes. — Meine superstitions en

Poitou et cn Brie" (p. 103i). Gleicher Glaube in

Deutschland. Wuttke Nr. 311 (S. 20ü).

Benierkenswerth ist, was vom heiligen Mathurin
erzählt wird. „Pour beaucoup, c'est le plus grand
Saint du Paradis. On raconte meme qu'il aurait pu
etre le bon Dieu s'il avait voulu. On lui proposa
la place, mais il refusa parce qu'il tiouvait qu'elle

lui aurait donnö trop d'embarras. — La meine legende

est populaire en Basse-Bretagne. Cf. Luzel, Legendes
chretiennes I, 2" (p. 244).

Beim Bau eines neuen Hauses muss man einen

todten Hahn in den Grund vergraben (p. 25()). Vgl.

hierzu Zur Volkskunde S. 284 ff.

Wie lebendig das Andenken an Friedrich den
Grossen selbst noch in der Ober-Bretagne ist, er-

hellt aus dem ebendas. Mitgctheilten.

Dass man Schwalben nicht ausnehmen und

Brot nicht aiif die obere Seite legen soll (p. 275),

ist mir aus meiner Jugend bekannt, wo ich /,u

letzterem Verbot den Grund angeben hörte, „weil

sich sonst das Brot schäme".
Auf p. 291 wird eine Sage von einem verrückten

Grenzstein mitgetheilt, an deren Schluss es heisst:

„Un soir, le voisin au prejudice duquel la boriie

avait 6t6 deplacöe, revenait du bourg, oü il avait

un peu bu. II entendit crier: 'Oü la inettrai-je! oü
la mettrai-je!' — 'Oü tu l'as prise!' lui cria-t-il. —
'Voilä qui est bon, je te remercie' dit le revenant,

qui alla aussitot replacer la borne; et depuis ce

temps, Jamals on ne l'eiitendit plus." — Diese Sage
ist ganz so auch in Deutschland u. s. w. bekannt;

s. J. VV. Wolf, Nicderländ. Sagen S. 509 Nr. 428
und Anm. dazu S. 7(J4. Füge hinzu Wolfs Mythol.

Zs. 4, 141; Kuhn, Westphäl. Sagen Nr. 127.

„Mains froides, coeur bien placi5'' (p. 354) ist

auch in Deutschland bekannt in dem Spruche

:

Kalte Hände, w arme Lieb c.

Diese wenigen currente ealamo mitgetheiltcn

Proben der vorliegenden sehr anziehenden Samm-
lung werden hinreiidiend zeigen, wie dankenswerth
und lehrreich dieselbe ist, so dass wir weiteren

Mittheilungen des Verfassers mit grösstem Interesse

entgegen sehen.

Lüttich. Felix Liebrecht.

Cian, Vittorio, In Decennio della Vita <li

M. Pietro Beiiibo. Torino, Loescher. 1885.

XVI, 240 S. gr. 8.

Cian hat zu einer vorbereitenden Arbeit für
'

die Biographie Bcinbo's sich die Periode seines

Aufenthaltes in I'adua von lö2l bis Li.il gewählt,
weil dieselbe die seiner eifrigsten literarischen und
wissenschaftlichen Tiiätigkeit war und so die beste

Gelegenh(;it bot, von seinen Studien zu handeln,
und weil für sie die Dokumente vorzugsweise in

den Bibliotheken und Anhiven Oberitaliens zu
suchen sinil. auf weKlie der X'erfasscr angewiesen
war. Das Material boten voi' Allem Bembo's eigene-

zahlreiche Briefe, die gedruckten und eine Anzahl
ungedruckter. Der Gegenstand war, wie Cian selbst

bemerkte, ein etwas einförmiger; Bembo ist persön-

lich eine nicht sehr interessante F"'igur. und was
seine Schriften betrifft, so besehäftijjt sieh das Buch
absichtlich fast nur mit deren .'iiisserer Geschichte.

Dabei ist die Darstellung überall eine gleiehraä^sig

breite, mag es sich auch um geringfügige Dinge
liaiuleln; dass er in der Sucht zu citiren, jedes

Factum und jede Bemerkung zu belegen, zu weit

gegangen ist. das fühlte der Verfasser selbst; es

ist der allgemeine Fehler der jüngeren italienischen

Gelehrten unserer Zeit, und was die Einleitung

darüber sagt, ist doch eine schlechte Ausrede. Aucii

die Gruppirung des Stoffes hätte glücklicher sein

können, damit nicht das mehrfache Zurückkommen
auf dieselben Gegenstände nötliig wurde. So z. B.

konnte wohl über Bembo's italienische Dichtung für

diesen kurzen Zeitraum von 10 Jahren, wo eine

wesentliche Veränderung mit ihr nicht vor sich

ging, an einer einzigen Stelle gesprochen werden.

So ist von seinen Freunden, seinei- Familie, seinen

Einkünften, der Ernennung zum venctianisehen

Historiograjihen zu wiederholten Fialen die Rede,
womit die Uebersichtlichkeit geschädigt wird. Und
doch hat sich der Verfasser eine streng chrono-

logische Ordnung mit Recht nicht zum Principe

gemacht. So liest sich denn ilas Buch nicht gerade
gut; aber der Nutzen dieser tleissigen Nachrichten-
sammlung, welche auch hie und da einsichtige und
fruchtbare Bemerkungen allgemeinerer Art enthält,

ist unbestreitbar. Ein künftiger, gewandterer Bio-

graph (und Cian könnte sehr wohl selbst zu einem
solchen heranreifen) fintlet hier eine gute Vorbereitung

des Materials. Manche dunkelen Punkte sind zum
ersten Male aufgeklärt, wie /,. B. die Geschichte

des Vergiftungsversuches an Bembo durch seinen

Neffen Carlo (1530) in Abschnitt XV.
Das meiste Interesse besitzen die Abschnitte

über Bembo's Studien, die Handschriften, welche

sich in seiner Bibliothek befanden, die der klassischen

Autoren, sowie die von provenzalischen und alten

italienischen Dichtern. Wenn auch hier nichts

wesentlich Neues beigebracht wird, so ist doch mit

Sorgfalt das zusammengestellt und gesichtet, was
bis jetzt darüber an verschiedenen Stellen bekannt

gemacht war. Unter anderem geiiörto Bembo auch*

die berühmte vatieanische Sammlung alter italienischer

Lyriker Nr. 3793, welche zum grössten Theile durch

D'Ancona und Comparetti publicirt ist. Was aber

die Randglossen in der Hs. betrifft, welche Cian

(p. 83) mit Grion als von Bembo herrührend be-

zeichnet, so hat er die Bemerkung Monaci's (be.

D'Ancona, vol. I, p. XXI) übersehen, nach welcher

man sie eher Colocei zuschreiben muss. Daher
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kann man auch nicht, wie Cian (p. 79) thut, auf

ilif!iO Glossen die nicht unwichtige Thatsacho be-

rriimien. (hiss l?cmho schon vor Trissino's Tubli-

kation Dante's De cnhj. d. gekannt uni.1 benutzt

habe. Doch ergibt sich dieselbe mit grösserer Sicher-

heit glücklicher Weise aus einer Stelle von IJcmbo's

Prosc 1. I. in den Opctr, ed. Classic!. Milane, vol.

X, p. 35: II quill (jrido [de' Sicil'uDii] nacque per cid

che troriDidusi la carte de' Napvlefani Be a qiie' tempi

in Cicilia, il volgare, nel quak si scriveca, quantunque

Ikiliano fossc, e Italiani idtrcss) fussero per la iiiaycjior

parte quegli srritfnri, esso iiondimeiio si chiamava

Ciciliano, e Ciciliaiio scrivere era detto n quella siagione

lo scricere roUjarmente, e cos) injino al tenipo di Dante

si disse. Hier ist die Benutzung von De el. vulg.

1, 12 zweifellos.

Wo Cian von der Chronologie der Prose handelt

(p. 47 ff.) heisst es: La sforia della roinpusizione di

ip(est' opera, tiitt' altro che prira d' Interesse, nieriterehhe

d'essere rifatta in modo coiiipiuto, e non come fu le

taute rolte malamente abboz.zata e ripetuta sinora.

Cosl, e sfi((/(/ifo a tiitti i hiograp' e a qnanti scrissero

di proposito del Benibo iin particolare assai curioso . .

.

Solche ehrgeizigen Worte hat der Verfasser sonst

zum Glücke gemieden, und gerade hier waren sie

schlecht am Platze. Gleich in der Anmerkung wird

Apostolo Zeno ausgenommen, der in der That jenen

angeblich neu entdeckten particolare curioso kannte,

nämlich die erste Erwähnung von einer grammatischen

Arbeit Bembo's in dessen Lettere ainorose, aus dem
Jahre 1500. In einem Zusatz p. 191 ist Cian ge-

nöthigt. weiter auch Mazzuchelli auszunehmen, d. h.

den fleissigsten und bekanntesten Biographen Bem-
bo's. Ahev nicht genug damit, Anton Federigo

Seghezzi, der treffliche Herausgeber von Bembo's
Werken, hatte schon in einer Anmerkung zu dem
Briefe an Bernardo Tasso vom 27- Mai 1529

{Opere del ßeinbo, ed. 1729. vol. III, p. 241; Lettere,

vol. III, 1. VI; Opere, ed. Classici, VII, 227) die

ganze Chronologie der Frose gegeben, mit einziger

Ausnahme der Stelle aus dem ungedruckten Briefe

an G. B. Ilamusio, die Cian in dankenswerther

Weise hinzufügt (p. 49). Freilich that Seghezzi

das in der guten, schlichten Weise jener alten Ge-

lehrten, ohne die Ruhmredigkeit des Entdeckers.

Cian hat übrigens anderseits ein wichtiges Datum
vernachlässigt, welches sich aus den Prose selbst

ergibt. Bembo vollendete das Buch, wie er selber

sagt, 1524 und widmete es Papst Clemens VII.;

aber in demselben redet er zu ihm stets noch als

zum Cardinal Giulio de' Medici; ferner wird zu

Anfang von 1. III Rafael als lebend genatmt, und
endlich heisst es, gegen Anfang von 1. I, vonGiu-
liano de' Medici, er sei jetzt Herzog von Nemours,
und Giuliano wuide dieses 1515 durch Franz I.

und starb schon im März 1516. Daraus kann man
also wohl schliessen, dass Benibo um 1515 seinen

Dialügen die Form gab, welche sie behielten, und
später nur noch im Einzelnen änderte und ergänzte.

Durch ein kleines Versehen ist p. 14, und von
neuem p. IfiO. der Tod Carlo Bembo's 1504 statt

I

1503 gesetzt. Von den angeblichen spanischen

Versen Bembo's (p. 65, n. 2) ergab sich neuerdings,

dass sie wenigstens grossentheils nur aus spanischen

Dichtern abgeschrieben waren, s. Teza in Rivistd

Critica della Lett. Itul. II, Ol f. ; doch erschien dieses

Heft wohl zu spät, um von Cian noch benutzt werden

zu können, p. 103 n. ist mit Tallarigo die Gesandt-

schaft Panormifa's nach Venedig gegen 1447 gesetzt;

in Wirklichkeit fand sie 1451 statt, wie die Briefe

Barbaro's und Fazio's zeigen, in Panovmita's Epistolae,

ed. 1553, Bl. 104 ff. und 115. Da, wo Bembo als

Historiker vertheidigt wird (p. 176), hätte passend

das günstige Urtheil Ranke's über ihn herangezogen

werden können.

Ein Anhang enthält ungedruckte Dokumente
aus den Archiven von Mantua, Padua, Venedig und

aus der Marcianischen Bibliothek, und zuletzt den

17. Gesang eines Gedichtes 11 Monte Parnaso von

Fil. Oriolo aus Bassano, wo die berühmten Dichter

der Zeit aufgeführt sind, nach dem Ms. in der

Bibliothek des Marchese Campori zu Modena. Bei

der Auswahl dieser Dokumente ist Cian mit Mass
verfahren, was bei der gegenwärtigen Manie des

Unedirten besonders anzuerkennen ist. Alles hier

Gebotene hat eine gewisse Wichtigkeit, besonders

Bembo's Testamente und die Briefe an Giberti und
Rodolfo da Carpi über die Angelegenheit der Abtei

von Rosaccio. — Fil. Oriolo preist unter den gleich-

zeitigen Dichtern ganz besonders einen Fortunio.

Es fragt sich, ob dieser ein und dieselbe Person

mit dem Grammatiker Gianfrancesco Fortunio ist,

wie Cian p. 240 meint. Pietro Aretino war mit

einem Fortunio befreundet, den er öfters als Dichter

gefeiert hat. und der aus Viterbo stammte (s. z. B.

Lettere di P. Aretino, I. 233 und 187, ed. Paris,

1609, und die Komödie 11 Maresculco, V, 3), während
der Grammatiker Slavonier war^
.Breslau. A. Gaspary.

Klassische Bühnendiclitungen der Spanier
herausgegeben und erklärt von Max Krenkel.
II. Calderon, Der wunderthätige Zauberer. Leipzig,

J. A. Barth. 1885. XX, 348 S. 8.

Der vorliegende Band ist eine vortreffliche Fort-

setzung der von mir im Ltbl. 1885 Nr. 6 besprochenen

Sammlung. Einleitung, Textesbehandlung und Com-
mentar legen gleichmässig Zeugniss davon ab, wie

sehr der Verfasser bemüht war, sein Calderonwissen

nach allen Seiten hin zu vertiefen. Was den Com-
mentar betrifft, so verdient er im vollen Umfange
das ihm bereits im ersten Bande ertheilte Lob. In

der Behandlung des Textes ist Krenkel dieses

Mal zu Manuscript und Originalausgabe zurück-

gegangen. Leicht gemacht wurde ihm die Arbeit

allerdings durch Morel-Fatios mustergiltige Ausgabe
des Magico nach der in der Bibliothek des Herzogs

von Osuna befindlichen Handschrift. K. hat jedoch

seiner Ausgabe nicht dieses Manuscript, welches

den ersten Entwurf des Stückes darstellt, sondern

die editio princeps von 1663 zu Grunde gelegt und

ausser der Hantischrift noch die Ausgabe von Vera
Tassis benutzt, somit ein Verfahren eingeschlagen,

welches schon Baist in seiner Besprechung der Aus-

gabe von Morel-Fatio (Ltbl. 1881 Nr. 6) als noth-

wendig bezeichnete. In einem Anhang hat K.

sämmtliche dem Manuscript eigenthümliche Stellen,

ebenfalls mit Erklärungen versehen, beigefügt.

In der Einleitung, welche den Umfang einer
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grösseren wissenschaftlichen Abhandlung gewonnen
hat (S. 1— 122), beschäftigt sich der Verfasser aus-

führlich mit der Legende von S. Cy])rian. auf welcher

das Stück beruht, beliandclt das E|)()s der Kaiserin

Eudocia, das den ijloiclien Inhalt hat, gibt eine

Uebersetzung der Legende aus den „de probatis

Sanctorum historiis" des Surius (S. 11

—

^U'A und
aus der Legenda aurea (S. 38—43), theilt im Original

eine spanische Darstellung der Legende aus der

Flos Sanctorum des Alonso de Viilegas mit (S. öl—
54) und kommt, bezüglich Calderous (^)uelle. zu dem
Schlussergebniss, dass der Dichter den Stoff
der Legenda aurea entnommen, ihn nach
der Darstellung des Viilegas umgestaltet
und durch mehrereausGregorvonNazianz
entlehnte Züge bereickert hat. Bei diesen

Untersuchungen war K. besonders eine Arbeit von
Sanchez Moguel (Memoria acerca de -ElMag. jirodig."

Madrid 1881) von Nutzen. K. bespricht sodaiui die

Personen des Stückes, besonders den Teufel und
daran anschliessend den Teufelsglauben (S. 6G— 73),

hierauf zwei Stücke Mira de Amescua's sowie eines

von Guillen de Castro, die von Calderon benutzt

worden sind (S. 74—10.5) und den ,,Cipriano Con-
vertito" des Florentiners Cicogniiii. Nachdem er

viele Urtheile über den Magico angeführt (Goethe,

Immermaim, Rosenkranz, Lemcke etc.), schliesst er

seine Mittheilungen mit einer Ergänzung der biblio-

graphischen Angaben Morel-Fatio's.

Ich habe den lehrreichen Untersuchungen K.'s

folgende Ergänzungen und Berichtigungen hinzuzu-

fügen: S. 71 wiederholt K. Schacks Angabe über

Gil V'icente's Tod „starb nach 1536- ; Barrera (S. 475)

gibt das genaue Datum -j- 1557. — Ib.: .EI Auimal
profeta" ist nicht, wie K. glaubt, von Lope de Vega,

sondern von Mira de Amescua (Barrera S. 258). —
S. 106 meint K., „dass die spanische Literatur kein

zweites Stück aufzuweisen hat, in dem Cyprian und
Justina eine Rolle spielen". Bekannt ist allerdings

keines. Weder La Huerta noch Barrera führen in

ihren Verzeichnissen ein Stück ausser unserem Mag.
prod. auf, dessen Titel auf gleichen Inhalt schliessen

lässt. Doch beweist dies noch nichts gegen dessen

Existenz. Erstens konnte sich der Stoff unter einem

nichtssagenden Titel verbergen, zweitens sind uns

nicht alle Comedias des 17. Jahrhunderts bekannt

oder erhalten. Ich besitze selbst Stücke und habe

deren aus fremden Bibliotheken in meinen Händen
gehabt, die sich nicht in den obigen Verzeichnissen

finden. Dass nun noch ein zweites span. Stück über

die Cyprianlegende existirt haben muss, darauf hat

mich K. mit seinen. Angaben über den Cipriano

convertito des Cicognini geführt. Nach seiner Inhalts-

angabe hat dieses italienische Stück mit Calderons

M. pr. wenig gemein und beruht auf einer ganz

eigenartigen Darstellung der Legende. Cicognini,

den Klein ganz mit Unrecht für einen originellen

Dramatiker hält, ist in allen seinen mir bekannten

Stücken — ich habe selbst einige zwanzig — Ueber-

setzer, seltener Nachahmer 'der Sj)anier. Auch der

Inhalt seines ,-,a b e n t e u c r 1 i c h e n Märchens",
wie K. mit Recht seinen Cipriano bezeichnet, weist

auf ein span. Vorbild zurück. Bei Quadrio • und

* Della storia ragiono d'ogni poesia IV, 114.

Allacci- findet man unter Cicogninis Dramen eines

mit dem Titel „Lo Sehiavo del Demonio per gli

Amori di San Ci])riano con Santa Giustina-*. Kein
Zweifel, dass es mit dem Cipriano ciuivertito iden-

tisch ist, und höchst wahrscheiniich, dass der zweite
Titel zugleich der des spanischen Vorbildes war.
Da sich ein gleichnamiges Stück von Mira de
Amescua (el Esclavo del Demonio) findet, so wurde
das des unbekannten, jedenfalls sehr unbedeutenden
Dichters vergessen bezw. mit demselben verwechselt.
Daher wold das Stillschweigen der Cataloge. Warum
nun Cicognini gerade dieses schlechte Stück und
nicht Calderons treffliche Dichtung benutzt hat,

erklärt sich daraus, dass der Horentiner lange vor
deren Erscheinen, nach (^uadiio UJtiO und nach der
bestimmten Angabe des Herausgebers von Allacci's

Dramm. (S. 72) schon 1051 gestorben war. — S. 111

sagt K.: „Sonach hat die im Magico prod. behan-
delte Legende ausserdem imr noch zwei dramatische.

Bearbeitungen und jenes Trauerspiel keine Nach-
ahmung gefunden." Diese Behauptung ist nicht

treffend. Mir sind noch drei weitere italienische

Bearbeitungen bekannt. Die erste erschien unter

dem Titel „Conversione di San Cipriano" (Urbino
1627) und hat ein Mitglied der Insensati zum Ver-
fasser, die zweite betitelt Cipriano e Giustina, opera
Sacra e esamplare (Bologna 1716) ist nach Quadrio
(VII, 209) von Federico Gallesi. der sich auf dem
Titel Fabbrizio Nanni nennt, endlich die dritte

„S. Cipriano e Santa Giustina. compcmimento sacro

per musica etc." erschien 1753 zu München und
wurde im gleichen Jahre am kurfürstlichen Ilofc

daselbst aufgeführt. — Höchst wahrscheinlich hat

auch die Mysterienbühne den Stoff bearbeitet.

Indem ich zum Schluss dem Verfasser meine
volle Anerkennung -ausspreche, wünsche ich, dass

seine Leistung der spanischen Literatur neue P^reunde

zuführen möge. Dem von ihm angekündigten III.

Bande, der L. de Vega's und Calderons Alcalde de

Zalamea bringen soll, sehe ich mit grösster Spannung
entgegen.

Nürnberg, Dec. 1885. A. L. Stiefel.

Cre(u, Codicele Voroiietean cu un vocabulariu

si studiu asupra lui de .1. al lui G. Sbiera. Cri-

tica. Bukarest, tip. AcademicT romäne. 17 S. 8.

Crejii unterwirft Sbieras Ausgabe der fragmen-

tarisch in Verone| gefundenen rumänischen Bibel-

übersetzung (vgl. Ltbl. 1886 Nr. 4) einer scharfen

Kritik, sucht nachzuweisen (wenn auch freilich

nur skizzenhaft), dass ein slavisches. nicht ein

griechisches Original zu Grunde liege, was un-

zweifelhaft richtig ist, gibt einige andere Lesarten,

weist einige Fehler der Tr;insscription und im

Lexikon nach, corrigirt das Gründungsdatum voi^

Vcronct und erklärt die Handschrift für das Original

der Uebersetzung. nicht für eine Copie, und glaubt,

dass der Uebersetzer ein Moldauer war. Darin, dass

Sbiera das Alter des Textes weit überschätzt hat.

stimme ich C. völlig bei, doch scheint mir der

Beweis, dass wir das Exemplar des Uebersetzers

2 Drammalursia Yen. 1755. 701 S. 4».
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vor uns hiittcn. iMclit völlig orbraoht, uml überhaupt
kaum zu crbiiu^i'u FliR'iitij^kcitstVlilor köniioii ohne
Zweifel auch einem Leberset/er begefjuen, ilueh

erklären sie sieh eher bei der Annahme eines

Copisten; auch die Correeturen in der Uebersetzung
können sehr woiil von einem Abschreiber herrühren,

l^ebrigt'iis wird sich die Sache leieiit entscheiden

lassen, da, wie mir Herr Dr. Gruber freundlichst

niittheilt. sicii in Bukarest ein vollständiges Exemplar
derselben Bibelübersetzung gefunden hat. — Der
letzte Abschnitt, über die Rechtmässigkeit oder
Unrechtmässigkeit, mit der Sb. in den Besitz der
Handschrift gekoiiunen ist, hat kein weiteres wissen-
schaftliches Interesse.

Paris, 20. Juni 1886. W. Meyer.

Z e i t s c h r i f t e u.

Aichiv I. (las Sttiiliuui der iieiicni Spraclii-n ii. I.itera-
tiiiou IjX.KVI, 8: iM. Kruiuniiiclie r , Zu Scotts Laily of
tlie liiko. —^ The Ijf iit' Saint Kathoiyn of Scnis. Nacli dem
Drucke W. Caxtons (c. 1493) mitgetheilt von C. Horst-
mann (Forts.). — K. lluber, Die Sprache des Roman du
Mont St.-Micliel von UulUauuie de St.-Paier (Sehluss).

Melusine III, S: 11. Gaidoz, un Livre de M. Lang. — JVl.

Dragomanov, contes populaires de la llussie. — Ii.

Basset, La Legende des Sept-Dorraents. — Ad. Orain,
Proverbes et Dictons de la Uaute-Brctagne. — Le Plongcur
(Forts.). — Chansons populaires de la Haute-Bictagne
(Forts.). — Folklore juridique des ent'ants (Forts.) — Beo-
tiana (Forts.).

Germania XXXI, 3: R. Brands te tte r, Die Luzcrnor
Bühnenrodel. — E. van der H e 1 1 e n , Zur Kritik des
Wessiibrunuer Gebetes. — K. v. Bah der, Kopenhagener
Bruchstücke (aus dem j. Titurel; aus einem ndl. Margarethen-
leben). — A. J e i 1 1 e 1 u s , Lobgcsaug auf Maria. — O. E li r i s -

mann, Spruch aul' den schwäbisclien Städtekrieg; zum
Stricker ; die Augsburger Hs. des Renner. — W. iM ü 1 1 e r

,

Zum Väterbuch. — H. Herzog, Zum Clies und Engelhard;
Her Goeli. — F. Holt hausen. Das aufgehaltene Schilf;
der Grenzlauf. — R. R c i t z e n s t e i u , Ahd. Glossen aus
Kom. — L. Ni essen, Die Bibliothek des Baibavaklosters
in Delft. — S. Singer, Zum Willehalm Ulrichs von dem
Türlin. — O. Böckel, Segen aus dem Odenwalde. —
Anton Nagele, Ilannsen-Wein. — L. W immer, Abriss
der dänischen Sprachgeschichte. — Aus dem briefliehen
Nachlasse von K. A. Hahn. — Liobrecht, S. Basset,
Legends and Superstitions; Hertz, Spielmannabuoh ; Wollner,
u. Psichari, Tö ^^^uonxoy.

Z». f. deutsche Pliilülugie XVIIl, 4: Ad. Ausfeld, Ekke-
hards ,e.xcerptum de vita Alexandri magni" und die Historia
de prcliis. — K. Lucae, Eichen. — Hugo Holstein,
Dramen und Dramatiker des 16. Jh. 's. 1. Das Drama von
Meli und geinen Söhnen. 'J. Matthäus Scliaarschmid. 3. Esther.
— K. Kinzel, Der Begritl" der kiusclie bei Wolfram von
Eschcnbach. - Renward B r ands tot t e r. Zu den Luzerner
Dorfspielcn. — Carl Seh üdde köpf, Zu Christian und
Friedrich Leopold von Stolbergs Jugendgedicliten. — Hugo
Holstein, Zu Thomas Naogeorgs Geburtsort. — J. Z In-
ge rle, Zu Parzival 29,9. — Ders. , Selbstbiographic des
Johannes Nasus. — Rachel, Freyberger Bruehstiick von
Jeroschins Chronik. — A. Birlinger, Lexikographische
Nachträge zu Bd. .WI. XVII. — Nachtrag zu 18, 380 (ein
Brief Laelimanns). — Ad. Aus fehl, G.Landgraf, Die vita
Alexandri magni des Archipresbyter» Leo. — G. Kettner,
Aug. Ilettler, Schillers Dramen. Eine Bibliographie. —
Hugo Holstein, R. Jonas, Ein deutsches Handwerkerspiel.

Kumania hl : G. 1' a r i s , Etudes sur les romans de la Table
Ronde. Guinglain ou le Bei inconnu. ^ A. Thomas, Les
Proverbes de Guylem de Cervera, poeme catalan du XII''
siede. — E. Rolland, h'Iiscn'iilo, chanson populaire du
midi de la France. — L. Havet, Le decasyllabe roman. —
A. Mussafia, Alcuni appunti sui „Proverbi volgari del
1200" 6d. Gloria. — P. Meyer, un nouvcau manuscrit du

ronmn de Jules Cesar, par Jacot de Forest. — E. Pasquet,
(Jiu'li|ues particuliuitös grammatioalos ilu dialecto wallon
au XIII' siecle. — J. Cornu, L'adjectif possesaif feminin
cn lyonnais. — O. Paris, La pootiquo de Bandest Ilcrene.
— Ders., V. Henry, Contribution ä l'/tudc des urigiiics du
decasyllabe roman. — Ders., La chanson de Ridaml. nou-
vellc edition classique pur L. Cledat. — P. Meyer, G.
Vising, Sur la versification anglo-normande.

IJevue des lauKUes roinancs März : Castots, Recherche»
sur les rapports dos chansons de gcf.U- et de IV'popee che-
valerosque itnlienne. — E. Revillout, Le mot paire et

les mots fran^viis ipii n'ont pas de singulier. — L. Lam-
bert, contes popubiires ilu Languedoc^

Tis. f. iifrz. Sprache n. Literatur VIII, 2: R. Mnhron-
lioltz, Voltaire contro Shakespeare, Baretti contro Voltaire.

— Ders., Giuseppe Martinozzi, II Pantagruele di Fran-
cesco Rabelais. — A. Lud er, A. M. Elliott, Contributiona
to a History of the French Language of Canada. — A.

Haase, H. Schmidt, Das Pronomen bei Moliere im Vor-
gleich zu dem heutigen und dem altfrz. Sprachgebrauch. —
Ders., H. Kayser, Zur Syntax Molieres. — A. Klotzsch,
W. Mangold und D. Coste, Lese- und Lehrbuch der frz.

Sprache für die untere Stufe höherer Lehranstalten. — O.
Ulbrioh, J. Ehretsmann und E. Schmidt, Uebungsbuch für

den französ. Anfangsunterricht. — K. Kühn, 0. Dolch,
I. Elementarbueh der franz. Sprache; 2. Schulgrammatik
der franz. Sprache. — Ders., J. H. Spelthahn, 1. Die frz.

Aussprache. 2. Französisches Vocabular im Anschluss an
die Formen und Gesetze der Grammatik nebst einer kurz
gefassten Syntax der franz. Sprache. — E. v. Sallwürk,
Fr. d'IIargues, Lehrbuch der franz. Sprache. — Ä. Lange,
II. Breymann, Franz. Grammatik für den Schulgebrauch. —
Ders., Curt Schaefer, Elementarbuch für den frz. Unter-
richt. - Ders. , X. Duootterd und A. Mardner, Lehrgang
der frz. Sprache auf Grund der Anschauung. — O. S c h u 1 z o ,

Filek, Franz. Schulgrammatik. — W. Ricken, A. Herting,
Der Versbau Etienne Jodelle's. — W. Münch, A. Ram-
beau, Der franz. und englische Unterricht in der deutschen
Schule. — Dera. , J. Bierbaum, Die Reform des fremd-
sprachlichen Unterrichts. — \V. Heims, Wie erlernt man
fremde Sprachen? — E. v. Sallwürk, F. Hornemann,
Zur Reform des neusprachl. Unterrichts auf höhern Lehr-
anstalten. — H. K I i n g h a r d t , H. Breymann, Wünsche u.

Hoffnungen, betr. das Studium der neuern .'Sprachen an
Schule und Universität. — E. Koschwitz, Zu Knörichs
Ausgabe von Molieres Sganarelle und La Princesse d'Elide.
— Progranimschau. — Zeitschriftenschau. — R. Meyer,
Zu Sachs' Wörterbuch. — E. Koschwitz, Revue inter-

nationale de l'Enseignement. — F. Ramsler, In Sachen
Sarrazin—Ramsler; Lanfrey-Ausgaben betr. — J. Sarra-
zin, Erwiderung. — O. Scheffler, Zu Akt 1, Scene 1,

Vers 1(34 der Eeole des Femmes. — Ders., Das Studium
des Französischen in Frankreich. — R. M ah r o nh o 1 tz

,

Moliere auf der heutigen Bühne. — 3: F. Perle, Die
histor. Leetüre im franz. Unterricht an Realgymnasien und
Realschulen. — A. Lange, Artikulationsgymnastik im frz.

Elementarunterricht.
Friineu-Gallia August: Spelthahn, Das Genus der franz.

Substantiva auf -nie. — Gröber, Grundriss der roman.
Philologie 1. — Kaiser, Precis de l'histoire de la littcra-

turo franfaise. - Ritzel, Prakt. Lehrgang der französ.
Sprache nach dem Ural-System. — Pünjer, Lehr- und
Lernbuch der franz. Sprache. — Seh wob, Chrestomathie
frane.

(iiürnale stoiico della letteratnra italiaiia Fase. 21:
Neri, Oabriello Chiabrera e la corte di Mantova. — Pcr-
copo, Laudi e devozioni della cittä di Aquila.

II l'ropu^natui'c .XIX, 3: Ciavarelli, Cariteo e le sue
,opere volgari". — Frati, Saggio di Volgarizzamcnto in-

cdito della viaione di Tundalo. — Guardione, Pietro
Giordani. — Percopo, Le laudi di fra Jacopone da Todi
nei mss. della Biblioteca Nazionale di Najiüli. — Ferraro,
Rotta fatta per il Duca di Ferrara a la Bastia. — Arlia,
Dichiarazione. — Cozzo, La Defensa, l'Imperatore c gli

Agustari nel eontrasto di Ciulo d'Alcamo.

Neue Jahrbücher f. Phiioloj^ie u. PädaKtigIk 133. 134,

ü: W. Cr am er, Ueber die Behandlung der (loetheschen
Sprüche und Geilichte in den obern Klassen höherer Lehr-
anstalten. — C. H umbert, Voltaire ein Bewunderer Shake-
spcare's.
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Zw. f. (Jymnasialwt'seu Juli- Aiif^ust: II. F. .Mülli-r,

l)(UtHi')ii' DniiniMi nl« Scliullcilüic. — 0. S c h roe d o r

,

Dum ,Miirolii'iiluillo'- in ScliilliTs Williclni 'IVdl.

(lyiiiiiiisjiiiii Nr. l.'i: liü-scli, Daa I'raetcrituin des Vcrbums
zur Hczficlinuii^ di'r (ic^onwart.

Xs. ( <lii* iistfir. (iyniiiasieii IM. .'i7, Supiilcuieutliot't : V.

Pro seil, Zu ili'ii tnstructioncn für dou dcutsfdn'ii lliitur-

riclit an den Gyninasien in Oi'sterroicli. — R. Liilinor,

Soll Mitttdhoclidoutseli .wieder (lojjenstand des Uyninusial-

untcrrielites werden? — L. S ni u 1 1 c , üenicrkuiiifen über

den deutschen Sprachunterricht an Gymnasien. — J. Knie-
sfihek, Bemerkungen zu dem deutschen Unterrichte in der
Quinta und Sexta nach dem neuen Ijehrplane.

Centralor^ran f. <lie Interessen des Heiilscluil Wesens
21: Lenk, Isländische Elt'ensagcn. — 28 2!) : Lenk, Vatns-
daela t^aga.

Z.*. f. allgemeine Geschichte 1886, 3: Karl .M e y e r , Fast-

naehtspiel und Fastnachtsscherz im 15. u. l(i. Jh. — R. M.
W (' I- n e r , Frau Aja.

Korresiiondenzhlatt des Vereins f. siebeiib. Landes-
kunde IX, 7: J. Fröhlich, Die Keisder Personen-, Uassen-
uiid Flurnamen.

Herielili' des freien denlsehen Hoelistilts /.n Frankfurt
a. M. Jahrg. 1S.S.-),S(!. H. .T u. 4: Jos. Werner, Die per-

sönliehcn und literarischen Wechselbeziehungen zwischen
Goethe und Hyron. — Heine mann, Die Bedeutung der

Frau von Stein für die deutsche Literatur.

Nenes Laiisif/.iselies Magazin liil. IJ2, 1: Rieh. Jeclit,
Die Rufnamen der Schuljugend in der Stadt Görlitz.

neiitsclie Unndscliaii 11: Die Hereicherung der deutschen
Sprache durch Aul'nnhme fremder Wörter.

Die (iey:en«ait :il u. r!2: Rud. Kleinpaul, Die Inter-

jcclionen.

Die (irenzboten 30: Schiller der Demokrat.
Hlätter f. liter. linterhaltnns 28: Adalb. Sohrocter,
Neue Bearbeitung des Gudrunliedes. — 31 : Adalb. S e h r o c -

ter, Uebor Klopstocks Messias.

Beilajje zur AIIk. Zeitnnj; 7. Juni: Die deutschen Sprach-
inseln in Oesterreich. I. - 27., 28. u. 30. Juli: Th. Trode,
Glaube und Aberglaube in Neapel. — 3. August: II. Hol-
land, Oswald von Wolkenstein. (Zu: Gedichte Osw. v.

Wolkenst. übersetzt von Joh. Schrott.) — 4. Aug.: Mähly,
O. Behaghel, Die deutsche Sprache.

Ny svensU Tidskrift 1880. E.xtra-häfte : Esaias Tegner,
Natur och onatur i fräga om svensk rättstavning.

Vitterhets Histoi'ie oeh Antiqvitets Akadeniiens Manads-
blad S. 1—25: B. Brate, Runologiska spörsmäl. 1. S.

Saiularen VL2: S. 156— 1B7: H. Schuck, Medeltidsstudier.

5. Tolf mästare af Paris. 6. Ofversättaren af Barlaam och
Josaphat. 7. Ars Moriendi. — S. 174—177: G. E. Klem-
min g, Goda rad gifna Vadstena kloster 1495 af biskop
Henricus Tidemanni. — E. H. Lind, Svensk literaturhistorisk

bibliografi. V. 1884. HS. S.

The Acadeniy 3. Juli: Shakespeare's Julius Caesar, edited

with introduction and notes for use in schools by Beeehing.
(Gelobt.) — Lang, Mythologie trad. par L. Parmentier. —
10. Juli: Co Hins, Holingbroke, a historical stuily and
Voltaire in England. — More, Sposizione di Ludovieo
Castelvctro a XXIX canti dell' Inferno Dantesco, ed. Fran-
ciosi. — 17. Juli: Ralston, Bladö, Contes pop. de la

Gascogne. — A common place book of the XV"' Century,

containing a religious play and poetry, legal forms and
local acoounts, ed. L. T. Smith. J. R. Murray, The
Influenco of Italian on English Litterature during tho

XVI"' and XVII"' centuries. — Toynbce, Bruuetto Latino
nr Brunetto Latini. — Clark, .\ Thomas Shakespeare at

Oxford in 1034. — Reform of the study of languages. (He-

rlcht über die verschiedenen Breymannschen Broschüren.)
The AtlieiiaeiMii 3. Juli: Strong and Kuno Meyer, Out-

lini's of a history of the German language. — Shakespeare's
Cynibeline, the te.xt revised and annotated by Ingleby. —
10. Juli: Ch. H. Herford, Studios in the literary rclations

of England and Germany in the sixteenth Century. — S win-
burne, Victor Hugo, La fin de Satan.

Rev. pol. et litt. 4: .Vrvede Öarine, M. Eugene-Melchior
de Vogüe. — Ferdinand Fahre, Ma vooation. (Autobio-

graphie des Verfassers von Los Courbezon, l'abbe Tigrane
u. 3. w.) — Leo Q u e s n c 1 , Litterature espagnole con-
temporaine. M. Gaspar Nunez de Arce. — Anzeige von Les
Provineiales de Pascal, nouvelle edition, avec uno intro-

duction et des remarques p. M. Ernest Havet. 2 vol. 8,

Delagrnvo. (Man erfährt aus der Anzeige nicht, wie die

Ausgabe sich zu einer von Fl. vor ein paar Jahren ver-

ölfentlichten verhalte.) — 5 : Jules L e m a i t r e , Chroniqueurs
parisiena. M. Henry Fouquier (Mitarbidter am Gil Blas). —
In der Caus. litt. : Vicointesse Alix il e J a n z e , Les Fimmciers
d'outrefüis; ferniiers gencraux. (Von den beliamlelten Per-
sonen haben nuiiiirhe Beziehungen zur Literaturgeschichte.)
— Notiz über eine Feilerzeichnung von Alexis Piron in dem
Museum von Dijuii.

Nuova AntoloAcia XIV: Borgognoni, Hiuiatrici italiane

ue' primi tre scculi.

Neu crsc li ieiieii L' Büclier.

Collitz, H., Die neueste Sprachforschung und die Erklärung
des indogermanischen Ablautes. Göttingen, Vandenhoek &
Rupre<dit. 40 S. 8. M. l,i;(). S.-A. aus Bezzenbergers Beitr.

Fuchs, Max, Die Fabel von der Krähe, clie sich mit fremden
Federn schmückt, betrachtet in ihren verschiedenen Ge-
staltungen in der abendländischen Literatur. Berliner Disser-

tation. 4« S. 8.

Grisebach, E., Die Wanderung der Novelle von der treu-

losen Wittwe durch die Weltliteratur. Berlin, Lehmann.
IX, 141 S. 4. M. 7,50.

Jahresbericht der Staatsoberrealschule in Marburg (Steier-

mark): J. Ba Ulli seh, Ueber die Charaktere im , Bruce"
des altschottisclien Dichters John Barbour. — A. Nagele,
Die Zahl „Neun". Eine kulturhistorische Skizze.

I m m e , Die Bedeutung des Casus. I. Vom Accusativ. Progr.
des Gymnasiums zu Essen. 36 S. 4.

Roth von Schreckenstein, Die Ritterwürde und der
Hitterstand. Freiburg, Mohr. M. 18.

Schulz, Franz, Der Ursprung der mcnschliolien Sprache.
Physiologischer Beweis für Natur, System und Abweichung
des menschlichen Sprachbaues. Berlin, F. Luckhardt. M. 4.

Stevens, James, Philological Sjudies. Part 1: Meehanism
of Language. Turin, Printer Vincenzo Bona. 1886. 8, 135 p.

8. L. 3,50.
I

1. On Language. 2. Origiu of Language. 3. On
the Study of Language. 4. Word-Formation. S.Classification

of Languages. 6. Semitic inüection.]

Arndt, O., Gegen die Fremdwörter in der Schulsprache.

Paderborn, Scliöningh. 85 S. 8. M. I.-

Back, F., Ueber den lateinischen Satzton und sein Verhält-

niss zum deutsehen Satzton. Jahresbericht des Gymnasiums
in Birkcnfeld Ostern 1885.

Beyer, E., Friedrieh Rückert und das Regentenhaus von
Sachsen-Coburg-Gotha. Stuttgart, Grciner & Pfeiffer. 61 S.

8. M. 2.

Biographie, üllgemeine deutsche. Bd. 23, S. 481—804.
Blasendorff, C, Das Fremdwörterunwesen u. die Pflichten

der höheren Schulen im Kampfe gegen dasselbe. Berlin,

Habcl. 36 S. 8. M. 1.

Böhme, F. M., Geschichte des Tanzes in Deutschland. 2

Theile. Leipzig, Breitkopf & Härtel. VIT, 339 u. 221 S. M. 20.

Branhofer, Ign., Ueber den Gebrauch des Genetivs im

Nibelungenliede. Progr. des Gymnasiums zu Weisskirchen

(Mähren). 34 8. 8. '

Burghauser, Gustav, Die Bildung" des german. Porfect-

stanimes vornehmlich vom Standpunkte der indogerm. Vokal-

forschung. Leipzig, Freytag. 84 S. 8. M. 1,50.

Cassol, P., Der Name Heidelberg. Eine wissenschaftliche

Anmerkung. Berlin, Kühl. 16 S. 8. M. 0,45.

Douse, T. Le M., Introduction, Plionological, Morphological,

Syntactic, to the Gothic of Ulfilas. London, Taylor and

Francis. 289 S. 8.

Festschrift der Badischen Gymnasien, gewidmet der Uni-

versität Heidelberg: E. Keller, Schillers Besuch in Schwa-
ben 1793-94 und das Gedicht ,die Ideale". — Ad. Aus

-^
feld. Die Orosius-Recension der Historia Alexandri Magn>
de preliis und Babiloths Alexanderchronik.

Flexel's, L., des Pritschenmeisters, Reimspruch über das

Heidelberger Armbrustschiessen des Jahres 1554. Hrsg. von

K. Wassmannsdortf. Heidelberg, Groos. XX. 43 S. M. 2.

Gehre, H., Die deutschen Sprachinseln in Oesterreich.

Programm der Realschule zu Grossenhain. 67 S.

Goethe und l'reidank als Intorjireten Dantes, namentliih

seiner 3 L. Kritischer Beitrag zur vergleichenden Literatur-

wissenschaft und Germanistik. Bistritz, Bruckcr. 12 S. Fol.

M. 1,50.
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Oolther, Wolfgnng, Das Rolandslied des Pfaffen Koiirad,

spiiH' pootisebe Tcoliiiik im Verliflltiiiss zur tViinzösisclien

(.'Imiisoii lio Uolaiiil. Miiiiclioiier Dissertation. 48 S. 8.

II a usli a 1 1 er , B., l'ie Urenze zwischen lieni lioeluleutsclien

uiiil (lern nieilerileutselien Spraclijjeliiete östlich der Elbe.

Halle, Tauseh & Grosse. 50 8. 4 mit 2 Karten. Jl. 1,00.

Hermann, K., Das Mannheimer Theater vor 100 Jahren.

Mannheim, Hensheimer. 72 S. 8. M. 1.

Howe, Ueber den vermeintlichen Wechsel in Schillers An-
sicht vom Verhältniss des Aesthetischen zum Sittlichen.

Pro!;;ramm des Realprogvmnasiunis zu Dirsch'au. 31 S. 4.

Jäger, M., Der Canon der deutschen Lcctüre im Obcr-
gymnasium. Progrimim des CoUeg. Borroni. zu Salzburg.

30 8. 8.

Koehler, ü.. Die Entwickelung des Kriegswesens und der
Kriegführung in der Ritterzeit. Bd. I. Breslau, Köbner.
M. 18.

König, Luther als Sprachreiniger unseres Volkes. Programm
des Oryranasiums zu Dramburg.

Kormaks Saga, hrsg. von Th. Möbius. Halle, Waisenhaus.
206 S. 8.

Lehmann, K., Der Königsfriede der Nordgermanen. Berlin,

Gutteutag. 280 S. 8. M. S.

Messen! US, Johannes, Samlade Dramer. Utgifna af Henrik
Schuck. Första hättet. Upsala 1886. S. 1—35. 8. [In: Skrifter

Utgifna af Svenska Literatursällskapet.
|

S.

M e u r e r , Ch., Das Verhältniss der Scbillerscben zur Kant-
schcn Ethik. 2. Ausg. Leipzig, Fock. 55 S. 8. M. 1.

Moser, E., Altdeutsche Weisen aus dem XII. bis XVII. Jh.

Urtext mit Uebertragungen. Brunn, Irrgang. IV, 175 S. 8.

M. 3.

Nagl, J. Willibald, Die Conjugation des schwachen und
starken Verbums im niederösterreichischen Dialekt. Nebst
einer knappen üebersicht über den Gebrauch des Conjunctivs
in derselben Mundart. Wien, Gerolds Sohn. 1883. 31 S. 8.

M. 0,80.

— — , Die Declination der drei Geschlechter des Substantivs

im niederösterreichischen Dialekt. Mit zwei Anhängen über
Anomala, über Eigennamen und Fremdwörter in derselben

Mundart. Wien, Gerolds Sohn. 1884. 38 S. S. M. 0,80.

— — , Da Roanad. Eine Uebertragung des deutsehen Thier-

epos in den niederöscerreich. Dialekt. 1. Theil: Grammatische
Analyse des niederösterr. Dialektes im Anschlüsse an den
als Probestück der IJebersetzung abgedruckten VI. Gesang
des Roanad. Mit ausführl. Nachschlagebuch. Wien, Gerolds
Sohn. X, 536 S. 8. M. 10.

— — , Ueber den gegenwärtigen Stand der baierisch-österr.

Dialektforschung. Mit Excursen über die parallele Dialckt-

dichtung u. verwandte Literaturzweige. [Aus: „Blätter des
Vereines f. Landeskunde v. Niederösterreich".

|
W ien, Gerolds

Sohn. 64 S. 8. M. 1.

Patigler, Jos., Die deutschen Sprachinseln in Wälschtirol

einst und jetzt. Historisch-ethnographische Untersuchungen.
Programm der deutschen Staatsrealschule zu Budweis.

Pfaff, Friedr., Romantik u. Germanische Philologie. Heidel-
berg, Winter. 33 S. 8. (Sammlung von Vorträgen, hrsg. von
Frommel und Pfaff XV, 9.)

Saga, de, van Thorwald Kodranson den bereisede. Vertaald
en toegelicht door E. H. Lasonder. Utrecht, Breijer. 205 S. 4.

Schüddekopf, Karl, Karl Wilhelm Ramler bis zu seiner

Verbindung mit Lessing. Leipziger Dissertation. 85 S. 8.

Seibt, Willi., Einfluss des französischen Rittertliums und des
Amadis von Gallien auf die deutsche Kultur. 50 S. 8.

S t u h r m a n n , J., Die Idee und die Hauptcharaktere der
Nibelungen. Paderborn, Schöningh. 79 S. 8. M. 1,20.

Thiemann, Th., Deutsche Kultur und Literatur des 18. Jh.'s

im Lichte der zeitgenössischen ital. Kritik. Oppeln, Franck.
151 S. gr. 8. M. 3.

üllsperger, Franz, Ueber den Modusgebrauch in mittel-

hochdeutschen Relativsätzen (Schluss). 23 S. 8. Programm
des Gymnasiums zu Smichow.

ünbescheid, Herrn., Beitrag zur Behandlung der drama-
tischen Leetüre. Programm der Annenschule zu Dresden.
44 S. 4.

Voegtlin, A., Walther von Rheinau u. seine Marienlegende.
Aarau, Sauerländer. 73 S. gr. 8. M. 1,60.

Weiss, Joli., Goethes Tancredübersetzung. I'rogramin der
Staats-Überrealschule zu Troppau. 74 S. 8.

Wörterbuch, deutsches. Orgelwoge — Pelzflatterer. Bearb.
von Lexer.

Branscheid, Paul, Ueber die Quellen des Morte Arthure.
Ein Beitrag zur Geschichte der Artus-Sage. Bonner Dissert.

47 S. 8.

Cuthbertson, J., Complete Olossary to the Poetry and
Prpse of Robert Bums. With upwards of .HOÜO Illusts. from
English authors. London, A. Gardner. 464 S. 8. 6.

Flamme, J., Svntax der Bückling Homilies. Bonner Dissert.

90 S. 8.

"

H a 1 1 i w e 1 1 - P h i 1 1 i p p s , J . V., Shakespeare. Ontlines of the

Life of Sh. 6"' ed. 2 vols. London, Longmans. 780 S. 8. 10/6

Ju SS er and, J. J., Lc Roman anglais: Origine et forraation

des grandes ecoles de romaneiers du XVIII' siecle, legon
d'ouverture du oours de langues et de litteratures d'origine

germanique au College de France. In-18, 75 p. Paris, libr.

Leroux.
Shakespeare's Merchant of Venice. With „The Adventures

of Giannetto"" and other Illustrative Pieces. London, Cassell.

192 S. 32.

Steuerwald, Wilh., Englisches Lesebuch für höhere Lehr-
anstalten. Mit erläuternden Anmerkungen und Aussprache-
bezeichnung der Eigennamen. München, Stahl sen. VIII,

452 S. 8. M. 3,60.

Vogels, J., Die ungedruckten lat. Versionen Mandeville's.

Programm des Gymnasiums zu Krefeld. 23 S. 4.

Balaguer, V., Historia de Cataluna. Tomo V. Madrid, Libr.

de Murillo. En 4, 513 päginas. 10 y 11.

Barcianu, S. P., Wörterbuch der romanischen u. deutschen
Sprache. 1. Th. Romanisch-Deutsch. Hermannstadt, Michaelis.

704 S. 12. M. 5.

Barthelemy, C, Histoire de la comedie en France depuis
les origines jusqu'ä nosjours. In-18 Jesus, 184 pages. Paris,

libr. Dupret. fr. 2.

Bouooiran, L., Diotionnaire analogique et etymologique des
idiomes meridionaux. Fase. 7 (Schluss). Paris, Maisonncuve
freres & Ch. Ledere. 8« ä 2 Sp. fr. 7.

Briefwechsel J.-J. Rousseaus mit Leonhard üsteri in

Zürich und Daniel Rugnin in Yverdon 1761— 1769. Von P.

Usteri. Programm der Kantonsschule in Zürich. 48 S. 4.

Catalogue des manuscrits de la bibliotheque Mazariuo, par
Auguste Molinier. T. 2. In-8, 540 p. Paris, Plön, Nourrit
et C^ Catalogue general des manuscrits des bibliotheques
publiques de France.

Colecciön de esoritorea castellanos. Tomo XLIII. Poesias
de D. Antonio Ros de Olano, con un prölogo de D. Pedro
A. de Alarcön. Madrid, Lib. de M. Murillo. En 8 mayor,
333 päginas. 4 y 4,50.

Coupe, la, du Val-de-Gräce, ri^ponse au poeme de Meliere,
la Gloire du Val-de-Gräce

;
piece de vers attribuee ä M""

Cheron. Suivie de l'epitre ä Mignard attribuee ä Meliere.

Avec deux notices par le bibliophile Jacob. In-18, 68 p.

Paris, Librairie des bibliophiles, fr. 4.

Darmesteter, Arsene, Le Demonstratif ille et le relatif

(/»/ en Roman. S.-A. aus Mclanges Renier. Recueil de tra-

vaux publies par l'ecole pratique des hautes etudes en
memoire de son presidont Leon Renier. Paris, Vieweg.
S. 145—157.

Draeger, Karl, Lc Triomphe de Pradon (Lyon 1684). Eine
Kritik des Discours au Roi und der drei ersten Satiren
Boileau-Despreaux'. Greifswalder Dissertation. 150 S. 8.

Duclos, H., Histoire des Ariegeois. De l'esprit et de la force
intellectuelle et morale dans l'Ariege et les Pyrenees cen-
trales. Paris, Perrin. (Bd. I. Les Poetes de l'Ariege.)

Franke, E., Französische Stilistik. 2. Theil. Oppeln, Franck.
IV, 144 S. gr. 8. M. 3.

Gravisi, De, Fed., Parini e Giusti : discorso. Napoli, tip. di

Alfonso Valle, 1886. 28 p. 8. L. 1,

Gregor io. De, Giac, AiiSnitä del dialetto di S. Fratello con
quelli deir Emilia: appendiee alla fonetica dei dialetti gallo-

italici di Sicilia (Arch. Glott., VIII, punt. 2). Torino, Erm.
Loescher edit. 1886. 16 p. 8. L. 1,25.

Hart mann, K. A. M., Zeittafel zu Victor Hugos Leben und
Werken. Oppeln, Franck. VI, 53 S. 8. M. 1,60.

Ilossner, Max, Zur Geschichte der unbetonten Vokale im
Alt- und Neufranzösischen. Sprachliches und Metrisches.
Freiburger Dissertation. 1886. 74 S. 8.

Karwowski, von, Die altfr. Geschichtsschreibung in ihren
vier Vertretern Villc-Hardouin, Joiuville , Froissart und
Commines. Progr. des Gymnasiums zu Lcobschütz. XXJI S.

Koerting, II., Geschichte des frz. Romans im 17. Jh. 1. Bd.
Der Idealroman. Oppeln, Franck. XVI, 501 S. 8. M. 10.
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Lnt'agsn. Bibliütccag antigua y nucva de escritores arago-
ncBcs de Liitassa, aumciiladaH v ret'undidas en tVirma de
Diccionario Hibliogrüfico-hio^rÄKcü, pur doii Miguel Gümez
üriel. Tomo III. (Q. Z.) Madrid, Lib. de Murillo. 1SM>. Eii 4

ninyur, IH, 44:( pägs. 12,äO y 13,50. La obrn eonipleta 4tl

Pesetas.

Lopez de Villnlobos, F., Algiinns obras del doetor Fran-
cisco Lopez de Villnlobos. I'ubli'enliis la iSoeiedad de Ilibliö-

filüs espanoles. Madrid, Inip. de M. üinestn. lS^<(i. En 4.

Antep. y port. y 5011 pägs. 80 peseta» en Madrid y pro-
vineias.

|
Inhalt: Introducciön por I). Ant. M." Fabie. —

Obras cienti'ficas. — Cnrtas castellanas. — Idem latinas. —
Poesi'as. — Suniario de la medieina con un tratadu sobre
las pestit'eras buvas.J

Mazzoni, Guido, In biblioteca : appunti. Soconda edizione,

oorretta ed accresoiuta. Bologna, Nicola Zaniclielli. 18S(>.

326 p. 16. L. 3. |1. In Arendi'a. 2. Uu' ode d'Ippolito Pinde-
monte. 3. Giovanni Pindemonte. 4. Una leggenda. .'). Tra-
gcdie per ridere. 6. Ossian e Vittorio Alfieri. 7. Per un
Ronetto. 8. Della Oerusaleniuie conquistatn. 9. Su le rime
di Torquato Tasso. 10. Kpopea. 11. Su le fiabe di Carlo
Gozzi. 12. Acadeniious pro aeadeniia. 13. Spigolature nietriche.

14. Un convito sidenne. 15. Un viaggiatore del secolo XVI
(Ludovico de Vartlieina). Ifi. Un viaggiatore del seeolo XVII
(.Francesco Ncgri).

|

Mistral, Fr., Lou Tresor dou Felibrige, Dictionnnire pro-
ven^al-franfais. faac. 21—25 (— Tra).

M o d e r s o b n , Hermann, Die Realien in den Chansons de
geste „Amis et Amiles" und „Jourdain de Blaivies**.- Ein
Beitrag zur Kultur- und eine Ergänzung der Literatur-
geschichte des französ. Mittelalters. Münster, H. Dcitnicr.

194 + III S. 8.

Modlmayr, Hans, Die Anwendung dos Artikels und Zahl-
worts bei Claude de Seyssel. Nebst einer Einleitung über
Seyssel's Leben und Werke. Münelicner Dissertat. 67 S. 8.

Montaigne, Essais publ. d'aprcs l'edition de 1588 par H.
Motheau et D. Jouaust. Vol. I. Paris, Libr. des Bibliophiles.
18». fr. 3.

Neu mann. Fr., Die Romanische Philologie. Ein Grundriss.
Leipzig, Fues' Verlag (R. Reisland). 96 S. Le.\.-8. M. 2.

Sep.-Abdr. au» der Encyklopädie des gesanimten Erziehungs-
und Unterrichtswesens. VII, 2. [Inhalt: 1. Geschichte der
rom. Philologie. 2. Kritische Uebersicht über die wichtigsten
Hilfsmittel des Stu<liums der rom. Philologie.]

Paulo, Fiorentino, Sei canzone cavate dal canzoniero Gon-
zago fra quaranta generatione di varie caipzone a lo HIm.
principe Federigo, nelle quali si contiene brevemente quasi
tutta la istoria Gunzaga e mantovana, con prefazione di

E. Narducci. Roma, tip. fratelii Centenari, 1886. 50 p. 4".

Pubblioate dai fratelii Centenari per le nozze del Duca Leo-
poldü Torlonia con Monroy Lanza Eleonora dei principi di

ßelnionte.

Perle, F., Die historische Leetüre im französ. Unterricht an
Realgymnasien und Realschulen. Oppeln, Frnnck. 66 S. 8.

M. 1,20.

Fi t ini- P i raino, V., La Urica italinna nol secolo XY.
Palermo, uff. tip. fratelii Vena, 1886. 33 p. 16».

Poletto, Giac, Dizionario dantesco di quanto si contiene
nelle opere di Dante Allighieri, con richiami alla „Somma
teologica'" di Tummaso d'Aquino, coli' illustrazione dei nonii

propri mitologici, storici, geografici e delle questioni piü
controverse. Volume II (D-E-F.) Siena, edit. s. Bcrnardino.
1886. 452 p. 16. L. 4.

—
. — , Prolusione alla cattedra di letteratura dantcsca nel

pontificio istituto Leuniano di alta letteratura (21 gennaio
1886). Siena, edit. s. Bcrnardino. 1SX6. 60 p. 16.

Procop, W., Syntaktische Studien zu Robert Garnier. Er-
langor Dissertation. 1.50 S. 8.

R a n c h e r , J. R., La Nemai'da, o sia lou Trionf dai sacrestan,

poema ni^ard ile Joseph Rosalinde Rancher. (La Nemaide,
ou le Triompha des sacristains, pofcnie nigard.) Nouvelle
edition, avec traduction fran^aise en regard, notes gram-
niaticales, philologiques et historiques, biographic de l'auteur

et clef authentique des personnages du pocnie d'apres une
liste autographc de Rancher, par A. L. Sardou. In-8, 228 p.

Paris, lib. Champion.

Rime, Le antiche, volgari sccondo la lezione ilel codice
vaticano 3793, pubblicate per cura di A. D'Ancona e D.

Comparetti. Volume IV. Bologna, Romagnoli-Dell' Acqua ed.

1886. 422 p. 8. L. 9. [Contien'- rime, in gran parte inedite,

dell'ab.di Tiboli, di Balducio d'Arezzo, Bartolino Palmivri,
ßondic Dietttiuti, Chiaro Davanzati, della Cumpiuta Dun-
zella di Firenze, di Francesco da dimerino, di Guiitone del

Viva d'Arezzo, Giano. Guiilo Orlnndi, Ischiatta (o Schiattn)

di messer Albizzo, niastro Francisco, mastro Rinucino. ma-
stro Torisgiano ili Firenze, messer Guido Guinizelli di Bo-
logna, messer Melgliore degli Abati, Notaro Giacouio, Or-
landuceio Orafo. Pacino di scr Filippo Angiulieri, Paliami-
desse Belindotc, Rustico Filippi, ser Bonagiunta da Lucca,
ser Cione. ser Jacopo da Leuna, ser Mino da Colle, ser

Monaldo da Sofena, ser Polo Zoppo di Bologna, Tcrino ila

Castello Fiorentino. — Collezionc di opere inedite o rare
dei primi tre secoli della lingua, pubblicata per cura della

.

r. coramissione pe' testi di lingua nelle provincie dell' Emilia.
1

Ritter, E., Recueil de morccau.x choisis en vieux francais.

2. Ausg. Genf. Georg. VIII, 128 p. 120.

Rossi, Vit., Battista Guarini ed il , Pastor Fido'': studio

biografico critico con documcnti inediti. Torino, Ermnnno
Loescher edit. 1886. .xvj, 323 p. S. L. 8,50. Pubblicazioni

della scuola di magistcro della r. universitik di Torino
(facoltii di Icttcre e filosofin).

Roumieux, L., Li Nofo de Guingoi, eansouneto. Musico de
G. Borel. In-8. 8 \t. Montpellier, inip. Hamclin freres.

Rudow, C. F. \V., Verslehre und Stil der rumänischen
Volkslieder. Hallenser Dissertation. 43 S. 8.

Schlösser, Paul, Die Lautverhältnisse der Quatre Livres

des Rois. Bonner Dissertation. 94 8. 8.

Schwan, Ed., Die altfranzösischen Lie<lerhandscbriflcn, ihr

Verhältniss, ihre Entstehung und ihre Bestimmung, eine

literarhistor. Untersuchung. Berlin, Weidmann. VIII, 275 .">.

8. M. 8.

Tamassia, Giov., II diritto nell' epif a francese dei seccdl

XII e XIII. Roma, Ermanno Loescher e 0. edit. 1886. 47 p.

8. Estr. dalla Rivista italiana per le scicnze gi'iridiclie,

vol. I, fasc. II.

Todeschini, A. M., Un poete lyrique ä la cour de France
sous Henri IV et Louis XIII; prenners essais. Milan, Du-
molard freres edit. 1886. 172 )>. 16. L. 3.

] 1. Fraufois de
Malherbe. 2. Oedipe: etude com|>arativc entre la piece ile

Corneille et celle de Voltaire. 3. Le, medecin nialgre lui de
Molierc, et le fabliau du Vilain Mire.

|

Vidart, L., Los biögrafos de Cervantes en el sigio XVIII.
Apuntes critioos por L. Vidart. Madrid, Est. tip. de los

Sucesorcs de Rivadeneyra. 1886. En 4. 35 p&g. 1 y 1,25.

A u a f ü hr 1 i c li P r e R o c e ii s i o ii e n e r s c li i o n e n

ül) (• r:

Gerber, Die Sprache als Kunst (v. .lerusalem: Zs. f. österr.

Gymnasien II. 6).

Schuchardt, Ucber die Lautgesetze (y. Ziemer.' Berliner

philol. Wochenschrift VI, 29 30; v. Bezzenberger: Oött. gel.

Anz. 13).

Vietor, Elemente der Phonetik und Orthoepie (v. Seemüller:

Zs. f. österr. Gymnasien H. 6).

11 o t'fniini n , Materialien und Dispositionen zu deutschen

Aufsätzen (v. Löliner: ebd.).

Lundell, om Rättstnfningsfrägnn ft. Burg: D. Litzeil. 21).

Predigten, altdeutsche, hrsg. von .'^chönbach (v. Stein-

meyer: Gott. gel. Anz. 15).

Sievers, Bruchstücke der älteren Frostutliingslög (v. Aniira:

ebd. 14).

Storni, Norges gamle Love Bd. 4 (v. Amira: ebd.).

York P 1 a V ;

10. Juli).
'

il. by Lucv Toulmin Smith (Lit. Centralblatt

Gaspary, (ieschichte der italien. Literatur (ebd.). »*

Klein, Die Dichtungen des Mönchs von Montnudon (v. Appel:
Deutsche Literaturzeitung 30).

Litorarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Dr. Alfred Riaop bereitet eine Ausgabe des Ronmu di'

Florimont ou de Phelipe de Macedoine des Aimon de Varennes
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nach allen bekannten Hss. vor und arbeitet an einer litera-

rischen Abhandlung über denselben Gegenstand.

Der bisherige Frivatdocent an der Universität Leipzig,

Dr. Franz Settegast ist zum ao. Professor daselbst ernannt

worden.
Die Universität Heidelberg hat Henry Sweet zum Dr.

phil. honoris causa ernannt.

f am 5. August zu Trier Heinrich Viohoff, am (i. Aug.
zu Berlin Wilhelm Scherer.

Antiquarisch oCataloge:Rath, Esslingen (Neuero
Sprachen).

Abgeschlossen am 26. August 1886.

NOTIZ.
Den germanistischen Theil redigirt Otto Behaghel (Basel, Bahnhofstrasac 33), den romanistiachon und engliachen Theil Fritz Nenmaun

iFrcibur«' i. B.. Alberlstr. 24). und man bittet die Beiträge (Kecensionen, kurze Notizen, Personalnachrichtnr. etc.) dem entsprechend gefälligst zu adreseireo,

)ie Redaction' richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke germanistiachen und

romanistischeu Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Verniittelung von Gebr. Ucupiuger in Heilbronn zugesandt

werden. Kur in diesemFaUe wird die Redaction stete im Stande sein, über neue Publicationen einoBesprechung oder
kürzere Bemerkung (in der Bibliogr.) zu briug'en. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.

Literarische Anzeigen.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Alteiiglische Bibliothek
herausgegeben

von

Engen Kölbing.
Erschienen:

I. Band: Osbern Bokenam's Legenden, herausgegeben
von C. Hör st mann. geh. M. 5.60

II. Band : Ami.s and Aniilonn, zugleich mit der altfranzös.

Quelle herausgegeben von Eugen Kölbing. Nebst
einer Beilage : Amicus ok Amilius Rfmur.

geh. M. 7.—

III. Band: Octavian. Zwei niittelenglische Bearbei-
tungen der Sage, herausgegeben von G. Sarrazin.

geh. M. 4..50

Unter der Presse:

Arthonr and Merlin herausgegeben von Eugen Köl-
bing.

Englische

Spracli- 1111(1 Literatiirdenkmale
des 10., 17. und 18. Jahrhunderts

herausgegeben

von

Karl Vollmöller.

Erschienen

:

I. Band. Gorbodnc or Ferrex and Porrex. A Tragedy
by Thomas Xorton and Thomas Sackville. A. D. 1561.
Edited by L. Toulmin Smith. geh. JI. 2.—

II. Band: Marlovve'.>s Werke, historisch-kritische Ausgabe
von Hermann Breymann u. Albrecht Wagner.
I. Tambiirlaine hrsg. von Albrecht Wagner.

geh. M. 4.—
III. Band: Monntford, The Life and Death of Doctor

Fanätns, marle into a farce. London, 1G97, heraus-
gegeben von Otto Francke. geh. M. 1.20

Unter der Presse

:

Enphnes. The anatomy of Wit by John Lyly, M. A. edited
with the First Chapter of Sir Philip Sidney's Arcadia,
Introduction and Notes by Dr. Friedrich Land-
raann.

^ Bnfleh.s Vorl;»": in Jena. ^
Soeben ist erschienen

:

Precis de Fliistoire

de la litterature franqaise.
Von

K. Kaiser,
Director dor liBberen Töchterschule in Barmen.

Kart. 1 M. 60 Pf.

Das Gorrespondenzblatt der Westdeut-

schen Zeitschrift mr Geschichte und Knnst,
redigiert von Direktor Dr. Ilettner und Professur Dr. Lam-
precht, erscheint pro 1886 zugleich als Ort/an der
historisch-antiquarischen Vereine zu Backnang, Düssel-
dorf, Frankfurt a. M., Karlsruhe, Mainz, Mannheim,
Mengen, Neuss, Strassburg, Stuttgart und Worms, so-
wie des anthropologischen Vereins zu Stuttgart. Durch
seine Auflage von 3400 Excniiilnrcn ist das Corrcsponilenz-
blatt ein wichtiges Insertionsorgaii tür (Usiliiahts-
und Altertiimsfreuuile, Aiifiqtiifütcnliändlcf etc.
Abonnementspreis lü Mk. für die Zeitschrift mit Gorrespondenz-
blatt, für letzteres allein 5 Mk. Probenummern gratis und
franko. In.serate die 2 gespaltene Petitzeile 25 Pfg.

Fr. Idntz'sche Verlagshandlung in Trier,

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

FRANCISCI ALBERTINI
OPVSCVLVM

DKMIRABILIBVS
NOVAL VklilS

ROMAE.
HERAVSGEGEBEN

VON

AVGVST SCHMARSOW.
80. XXIII, 77 S.

Ausgabe auf Büttenpapier mit Pergamentumschhifj in zwei-
farbigem Druck M 4.

—

Auf Druckpapier mit zweifarbigem Umschlag J( 2.

—

27
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Verlag' von Ferdinand Schönin^li in Paderborn und Münster

Bibliothek der ältoston deutsehen Lltteratur-

donkniäler.

Herau9gof;obeii von Jldritz Heyne, Dr. pliil., o. I'rofessor

ivn diT Univorsiliit Cjüttinfjoii.

I. Bd. Ulfilas, Friedr. Ludw. Stamms oder die uns er-

haltenen Denkmäler der gotischen Sprache. Text,

OraniiiKitik »iid Wörterbucli. Nou licrausg. von Dr.

Moritz lleyno. 8. Aufl. ISSf). 4.11 S. ^'r. K. .5,00

II. Bil. Altniederdeutsche Denkmäler. 1. Teil: Heliand.

Mit iiusfülirl. Glossar heraus;,', von Dr. jloritz Heyne.
3. vcrboBs. Aufl. 1883. 31)4 S. Rr. 8. "ö.OO

III. Bd. Beöwulf. Mit ausfülirl. Glossar liorausg. von Dr.

Moritz Heyne. 4. vorb. Aufl. 2i)() S. gr. 8. 5,00

IV. Bd. Altniederdeutsche Denkmäler. 2. Teil : Kleinere

altniederdeutsche Denkmäler. Mit ausführl. Glossar

lierausg. von Dr. Moritz -Heyne. -2. Aufl. 2-24 S.

gr. 8. 4,00

Inhalt: Altnioderdoutsche Intorlinearvursion der

Paalraeu, Olosaao Lipsianae, Bruchstücke eines Psalmen-
Kommentars, Heberolle dos Stiftes Essen, Bruchstück

der üebersetziing einer llomilio Beda», Freckenhorster

Heberolle, Beichte, Taufgelöbnis, Indiculus superstitio-

num et paganiarum, Zwei Segen, Altsächs. Glossen zu

einigen Abschnitten der Isidorschen Etyraologieen aus

einem Strassburger Codex, Mersebiirger Glossen.

V. Bd. Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführl.

Glossar von Prof. Dr. E. Sievers. 4i)4 S. gr. 8. 6,40

VI. Bd Die altdeutschen Bruchstücke des Traktats des

Bischofs Isidorus v. Sevilla de flde eatholica contra

Judaeos. Nach der Pariser und Wiener Handschrift
mit Abhandlung und Glossar herausg. von K. Wein-
hold. 142 S. gr. H. Statt 2,00 nur 1,00
Bd. Die Lieder der älteren Edda (Sseraundar-Edda).
Text mit krit. Apparat. Von Carl Hildebrand. 340 S.

gr. 8. .Statt 6,00 nur 3,00
Bd. Wörterbuch dazu

— Erscheint im Spätherbst. —
u. X. Bd. ,0tfrid9 Evangelienbuch" gingen in den
Verlag von J. C. K. .Mohrs Univers.-Buchhdig. in Frei-
burg über.

Bd. Die prosaische Edda im Auszüge nebst VoUuoga-
saga u. Nornagests-thättr. Mit ausführl. Glossar. Hrsg.
von Ernst Wilken. I. Teil. Text. .S72 S. gr. 8.

Statt 6,00 nur 2,70
Bd. dasselbe II. Teil. Glossar. 2;i6 8. gr. 8. 5,00
Bd. Sprache und Sprachdenkmäler der Langobarden.
Quellen, Orammalik und Glossar herausg. von Di. Carl
Äleyer. 320 .-^. gr. 8. .statt 4,50 nur 2,00

Als grammatische Hülfsmittcl reihen sich an:
Heyne, Dr. Moritz, Prof. Kurze Grammatik der altgerma-

nischen Dialekte Gotisch, Althochdeutsch, Altsächsiseh,
Angelsächsi.sch, Altfriesisch, Altnordisch. I. Teil: Kurze
Laut- und Flexionslehre der altgermanischen Dialekte.

3. Aufl. 1880. 366 S. gr. 8. 5,00
— — Kleine altsächsische und altniederfränkische Gram-

matik. 1-2« .S gr. 8. 1,50
— — Übungsstücke zur Laut- und Flexionslehre der alt-

germanischen Dialekte Gotisch, .Althochdeutsch, Alt-
sächsisch, Angelsächsisch, Altfriesisch, Altnordisch.
1881. lÜO S. 1,35

VII.

viir.

IX.

XI.

XII.
XIII.

Verlaii- von GEBR. HENNINGER in Heilbronn.

Encvklopädie und Methodologie
der

roinanisclieu Philologie

mit besonderer Berücksichtigung dos Französischen

und Italienischen
Ton

Gustav Körting.

Erster Theil.

I. Erörterung der Vorbegriffe. II. Einleitung in das Studium

der romanischen Philologie, gr. 8". XVI, 244 S. geh. M. 4.—

Zweiter Theil.

Die Encyclopädio der romanischen Gesammtpliilologie. gr. 8°.

XVIII, Mb S. geh. M. 7.—

Dritter Theil.

Die Encyclopädio und Methodologie der romanischen Einzel-

philologien. XX. 837 S. geh. M. 10.-

Altfranzösisches

ÜBUNGSBUCH.
Zum Gebrauch hei Vorlesungen und Seminarübungen

herausgegeben

W. FOERSTER und E. KOSCHWITZ.
Krster Theil :

Die ältesten Sprachdenkmäler
mit einem Facximilt.

4. IV S. t68 Sp. geh. M. 3. —
Erstes Zusatzheft .

Rolandmaterialien zusammengestellt von W. Foerster.
4. V S. 166 Sp. geh. M. 3. —

Les plus anc'ions monumcnts de la langue

frai\(,'aise publies pour les cours universitaires par

Eduard Koschwitz. Quatrieme edition enrichio et aug-
mentec. Avec un fac-simile. 8. VIII, 50 S. Geh. M. 1.—

Raetoromaiiische Grammatik
von

Th. Gärtner.
{Sammlung romanischer Grammatiken.

J

gr. 8». XLVIII, 208 S. geh. M. 5.-, geb. in Halbfrz. M. 6.50.

Die

Aussprache des Latein
nach

physiologisch - historischen Grundsätzen

Emil Seeliiiann.

gr. 8». XV, 398 8. geh. M. 8. —

Einleitung
in das

Studium des Angelsächsischen.

Grammatik, Text, Uebersetzung, Anmerkungen,
Glossar

von

Karl Körner.

I. Theil:

Angelsäcbsische Formenlehre. VIII, 67 S. geh. M. 2.—

II. Theil:

Angelsächsische Texte. Mit uebersetzung, Anmerkungen
und Glossar. XII, 404 S. geh. M. 9.—
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Yerlao- von GEBII. HENNINGER; in Hoilbronn.

Fraiizösiselie Stiulieii.

Herausgegeben von

G. Körting und E. Koschwitz,

Aboiinejnentspreis
pro Band von ca. 30 Bogen M. 15.—

EinteiHe Hf/te -.vfrdtn zu den nachstehend beigesctzlei

ahgegeben.

rhifhten Preisen

Inhalt von Band I— IV.

I. BAND.
1. Heft.* (Einzelpreis M. 4.50.)

Inhalt: Syntaktische Studie» über Voiture. VonW. Liazt.
Der 1'ersbau bei Philippe Desportes und FraxQOis de

Malherbe. Von P. Gröbedinkel.

2. Heft. (Einzelpreis Jf 6.40.)

Inhalt: Der Stil Cresfieii'ii von Troies. Von R. Grosse.

3. Heft.* (Einzelpreis .H- 7.20.)

Inhalt: Poetik Ahiiii Chartier's. Von M. Hannappel. —
Veber die Wurtste/litiiy hei Joinrille. Von O. Marx.

—

Der Inßniliv mit der Präposition ä im Altfranzösischen
bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Von H. Solt-
mann. — Corneille^s Medee in ihrem Verhältuisse zu
den Medea-Trayödien des Euripides und des Seneca
betrachtet, mit Berücksichtigung der Medea-Dichtungen
Glover's, Grillparzer's und Legouve's. Von Th. H. C.

Heine.

II. BAND. (Preis M 12.)

Inhalt : MoUere^s Leben und Werice vom Standpunkt der

heutigen Forschung. Von R. Mahrenholtz.

III. BAND.

1. Heft. Veber Metrum und Assonanz der Chanson de Geste
„Amis et Amiles". Von Joseph Schoppe. (Einzel-
preis M 1.40.)

2. Heft. Die siidwesflichen Dialekte der Langue d'o'il Poitou,
Aunis, Saintonge und Angoumois. Von Ewald Gör-
lich. (Einzelpreis t<fe 4.80.)

3. Heft. Die Wortstellung in der altfranzösischen Dichtung
„Aucassin und Nicolete". Von Julius Schlickum.
(Einzelpreis M 1.60.)

4. Heft. Historische Entu-ickelung der si/niaktischen Verhält-
nisse der Bedingungssätze im Altfranzösischen. Von
Joseph Klapperich. (Einzelpreis M 2.30)

5. Heft. Die Assonanzen im Girart von Rossillon. Nach allen
erreichbaren Handschriften bearbeitet von Ronrad
Müller. (Einzelpreis cK 2.40.)

6. Heft. Unorganische Laufrertretung innerhalb der formalen
Entuickelung des französischen Verbalstammes. Von
Dietrich Behrens. (Einzelpreis JC 3.—.)

7. (Schluss-) Heft. Die Wortstellung in den ältesten fran-
zösischen Sprachdenkmalen. Von BernhardVölcker.
(Einzelpreis J6 2.— .)

IV. BAND.
1. Heft. Nivelle de la Chaussee's Lehen mid Werke. Ein Bei-

trag zur Litteraturgeschichte des 18. Jh. 's und insbe-
sondere zur Entwickelungsgeschichte der „Comedie lar-
moyante". Von Johannes üthoff. (Einzelpr. J6. 2.40.)

2. Heft. Die Quantität der betonten Vokale im Neufranzösischen.
Von Julius Jaeger. (Einzelpreis M. 2.40.)

3. Heft. Boileau-Despreaux im Urtheile seines Zeilgenossen
Jean Desmarets de Saint-Sorlin. Von Wilhelm
Bornemann. (Einzelpreis M. 5.— .)

• Dia in diesen Herten enthaltenen Abhandlungen sind nicht einzeln käuflich.

4. Heft, i'ocalisiniis und Consoiianl Ismus des Cambridger
Psalters. Mit einem Anhang: Nachträge zur Flexions-

lehre desselben Denkmals von Wilhelm Schumann.
(Einzelpreis ,!( 2.40.)

5. (Schluss-) Heft. Geschichtliche Entwicklung der Mundart von
Montpellier (Languedoc). Von Wilhelm Mushaoke.
(Einzelpreis .« 5.60.)

Abonnements werden darch alle Buchhandlungen dea
In- und Auslandes vermittelt.

Altfranzösisclie Bibliothek
herausgegeben

von

Dr. Wendelin Foerster,
Professor der romanischen Philologie un der Universität Bonn.

II.

Bis jetzt sind erschienen:

I. Band: Chardry 's Josaphaz, Set Dormanz und Petit

Plet, Dichtungen in der anglo-normannischen Mundart
des XIII. Jahrb. Zum ersten Mal vollständig mit Eia-

leitung, Anmerkungen und Glossar-Index herausgegeben

von John Koch. geh. M. 6.80

Band : Karls des Grossen Reise nach Jerusalem
und Constantinopel, ein altfranz. Heldengedicht, mit

Einleitung, dem diplomatischen Abdruck der einzigen

verlorenen Handschrift, Anmerkungen und vollständigem

Wörterbuch herausgegeben von Eduard Koschwitz.
Zweite vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage.

geb. M. 4.40

III. Band: Octavian, altfranzösiiTcher Roman, nach der

Oxforder Handschrift Bodl. Hatton 100. Zum ersten

Mal berausgeg. von Karl Vollmöller, geh. M. 4.40

IV. Band: Lothringischer Psalter des XIV. Jahrhun-
derts. (Bibl. Mazarine Nr. 798.) Altfranzösische Ueber-

setzung des XIV. Jahrhunderts mit einer grammatischen

Einleitung, enthaltend die Grundzüge der Grammatik
des altlothringischen Dialects, und einem Glossar zum
ersten Mal herausgegeben von Friedrich Apfel-
stedt. geh. M. 6.—

V. Band: Lyoner Yzopet, altfranzösisohe Uebersetzung

des XIII. Jahrhunderts in der Mundart der Franche-

Comtö, mit dem kritischen Text des lateinischen Origi-

nals (sog. Anonymus Neveleti), Einleitung, erklärenden

Anmerkungen und Glossar zum ersten Mal herausge-

geben von Wendelin Foerster. geh. M. 5.20

VI. Band: Das altfranzösische Rolandslied. Text von
Chäteauroux und Venedig VII, herausgegeben von
Wendelin Foerster. geh. M. 10.—

VII. Band: Das altfranzösische Rolandslied. Text von
' Paris, Cambridge, Lyon u. d. sog. Lotlir. Fragm. mit

R. Heiligbrodt's Concordanztabelle zum altfranzösischen

Rolandslied, herausgegeben von Wendelin Förster.
geh. M. 10.—

VIII. Band: Ortbographia gallica. Aeltester Traktat über

französische Aussprache und Orthographie, nach vier

Handschriften vollständig zum ersten Mal herausgegeben

von J. Stürzinger. geh. M. 2.40

IX. Band: Adgars Marien-Legenden. Nach der Lon-
doner Handschrift Egerton 612 zum ersten Mal voll-

ständig herausg. von Carl Neu haus. geh. M. 8.

—

X. Band: Coramentar zu den ältesten französischen
Sprachdenkmälern herausgegeben von Eduard
Koschwitz. I. Eide, Eulalia, Jonas, Hohes Lied,

Stephan. geh. M. 5.80
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Einladung zum Abonnement
auf (Ion zehnten Band von:

Englische IStudieil. Organ für eu^lischo Philo-

logie unter Mitbcrüfksiolitigung lies englischen

Unterrichtes auf höheren Scliulen. lloraus-

gegeben von Dr. Eugen Külbing, o. ü. I'rüfeäeiir

der englisclien Pliilologie an der Universität Breslau.

Abonnemenispreis pro Band von ca. 30 Bogen M. 15. —
Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preise abgegeben.

Unter der Presse

:

1. Heft. Inhalt: Mappula Angline von Osbcrn Bokenham.
Von V. Hör st mann. — Zum Lay lo Freine. Von Jul.
Zupitza. — Techmer's und Swect's Vorschläge zur

Reform des Unterrichts im Englischen. Von H. Kling-
hardt. — Die Quollen des ,Jew of Malta" von L. Kell-
ner. — Littcratur. — Miscellen.

auf den fünften Band von:

Französische Studien. Herausgegeben von G.
Körting und E. Koschwitz.

AbonnementspriMs jpru liaml von ca. 30 Bogen M. 15.

—

Einzelne Hefte werden zn erhöhtem Preise abgegeben.

Vom V. Band sind erschienen:

1. Heft: Zur Syntax Robert Garnier». Von A.Haase.
Einzelpreis M. 3.-10.

2. Heft: Beiträge zur Uesehichte der französiäclien
Sprache in England. I. Zur Lautlehre der französ.

Leliiiwürtor im Mittelenglisehen. Von Dr. D. Behrens.
Einzelpreis M. 7 6(1.

Unter der Presse:

3. Heft: Die nordwestlichen Dialekte der langne d'oil
(Bretagne, .•in.joii. Maine, Tonraine). Von Ewald
G ö r I i c h.

Heilbroiin,
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es darum, dass der Herausgeber, frei von allem

Parteistandpunkt, solche Härten zu mildern bestrebt

war (z. B. bei Wieland p. 47, 49, 51, 52, .")4; bei

Goethe p. 117, 119, 127, 129 und am Bchluss p.

133, wo nun die wahrhaft versöhnenden \\'orte an
Auguste Stolberg [Brief vom 17. April 1823] ab-

gedruckt sind, über welche Vilniar einfach mit dem
Priidicat ,,])hrascnhaft" wegging.) Und zwar ge-

schieht dies, ohne Polemik und Vordrängen der

eigenen Meinung, durcli Anführung von sichern Be-
legen aus Briefen oder Urtheilen von Zeitgenossen.
— Bei allen Zusätzen hat der Herausgeber streng

den Grundsatz befolgt, den ursprünglichen Text
unverändert stehen zu lassen. Gewiss mit Recht.

Denn das Interesse, das ein grosser Tlicil der Leser
an dem Buche hat, ist ein persönliches und gilt dem
Verfasser selbst. Aus diesem Grunde durfte aber
auch seine Darstellung nicht geändertwerden, selbst

da nicht, wo sie von oflenbarer Parteinahme geleitet

ist. Das neu Hinzugekommene ist von dem Grund-
text geschieden durch eckige Kiammern, nach dem
Beispiel Martins bei der neuen Auflage von ^\'acker-

nagels Literaturgeschichte. In die zweite Auflage

sind noch drei weitere Lebensbilder aufgenommen
worden, die ebenfalls zuerst in Wageners Staats-

und Gesellschafts-Lexikon erschienen waren, nämlich

von Thümmel, Simrock — dieses vom Hrsg. be-

deutend erweitert — und von Schmeller. Der Auf-
satz über Schmeller zieht durch seine Wärme be-

sonders an und zeigt aufs Neue, welch rückhaltlose

Verehrung der sclirüff'e Mann den Meistern der

Wissenschaft zollte.

Pforzheim. G. Ehrismann.

Bachniann, Albert, Beiträge zur Geschichte
der Schweizerischen Guttiirallcaute. Züricher

Dissertation. 1880. 58 S. 8.

Es liegt hier ein Material vor, das die Be-

deutung mundartlicher Forschung für die historische

deutsche Granmiatik ins glänzendste Licht stellt.

„Den Zusammenhang des heutigen Schweizerischen

Gutturalbestandes mit demjenigen der älteren deut-

schen Sprachperioden aufzudecken", ist der Zweck
der Untersuchung. Spuren einer palatalen Arti-

kulation scheinen nach des Verf's Angabe S. 1

1

einzelne Gegenden des Berncr Überlandes und des

Wallis zu haben, sonst kommen bekanntlich nur
die volare (nach Osthoifs zutrefi'ender Terminologie)

in Betracht, die der Verf. unter seinen Gutturalen

versteht, ^^'as die Quellen betrift't, so wurden ihm
die Sammlungen fürs Schweizerische Idiotikon über-

lassen, von verschiedenen Seiten wurde er durch
mündliche und schriftliche Mittheilungen unterstützt,

hatte auch Gelegenheit die verschiedensten Mund-
arten sprechen zu hören, und wir bekommen den

Eindruck, dass er gut beobachtet hat, so dass die

Zuverlässigkeit der Angaben gesichert ist. Die

Untersuchung beginnt mit- dem „tonlosen Spiranten

ch". Wenn auch mit grosser Reserve, wird hier

unter Anderem die Möglichkeit hingestellt, dass

anl. ahd. hl, lui, Jir erhalten sein könnten in „seltenen"

zum Theil umstrittenen un ' zweifelhaften Beispielen.

Das sollte besser unterbliei oein ; wir beobachten

leider auch sonst, dass in solch scheinbar kleinen

Dingen der Vcrf zu nachgiebig gegen steinen Stolf

gewesen ist [wenn er ohne Bedenken hie und da
„Ausfall" eines, r, l, Gutturals etc. annehmen willj.

In „seltenen" Fällen, die jedes Mal im Zusammen-
hang der betreffenden Lokalmundart hätten behan-
delt werden sollen, wird dann auch S. 13 anl. c//

'

auf altes // vor \'okalen zurückgeführt; es wird zu
untersuchen sein, ob die l)etr. Dialekte nicht ge-

statten in den beiden Kategorien Composition mit
fje- zu sehen. ChwU, Nob S. 1 l gehören nicht

hierher, denn hnolk und ahd. noUo Hügel sind denn
doch auch der Bedeutung nach nicht dasselbe. Das
Gesetz für S. 14, 1 hat z. B. Paul Mhd. Granun.-'

§§ 6(5, 72 fornudirt. wonach altes (got.) h im Sillien-

auslaut als c// erhalten blich. Bachmann bringt dazu
sehr schönes Material. Die wiciitigste Partie ist

nun aber: die N'erschlussfortis k im In- und Aus-
laut S. 19 ff. Sie ist entweder entstanden durch
Assimilation in ferko aus fertigen, liiiekar aus liiiede-

(jer, hrükdm : Brüiituiam oder aber an Stelle \w\
älterem // nach tler sog. westgertn. Consonanten-
dchnung getreten. Leider lässt uns der Verf. in

Unklarheit über den Lautwerth dieser Fortis k.

S. 10 ist sie tonloser Vcrschlusslaut, der von der

Lenis r/ unmöglich scharf abzugrenzen ist (vgl. auch

S. 32), anderseits wird nach S. 29 in diesem Fall

keine eigentliche Fortis, sondern geminate gesprochen,

es ist nur , selten^ (!) ein „eiidieitlicher Laut mit

(;ontinuirlicher Exjiiration".. S. 19—29 wird eine

lange Liste voll schätzcnswerther Belege über den
Wechsel von (j und k gegeben (bekanntlich sind

die Belege für Vcrschlusslaute aus älterer Zeit sehr

spärlicli), von besonders hohem \\'erthe sind die

Fälle mit vorausgehendem langen Vokal, Diphthong
oder Consonant. X^aran schliesst sich dann die

Erklärung, deren Ergcbniss ist, dass der Verf. sich

nicht mit der Ansicht Pauls PBB. 7, 105— 135 ein-

verstanden erklären kann, wonach die Ursache in

einem verloren gegangenen folgenden j, ir, r, l zu

suchen wäre. Bachmaim schreibt die „Gemination"
vielmehr dem Umstände zu, dass „/V stets nach
oder vor Liquida, Nasal oder (nach) langem
Vokal erscheint'^. Zur Beurtlieilung dieser Be-

haujitung ist vorerst auf zweierlei in den Aussagen
des Verf.'s aufmerksam zu machen: 1) S. 29 wird

gesagt, dass die Bezeichnung Fortis für die meisten
der angeführten Fälle nicht go-nau passt, für diese

Ausnahmen, die wir leider nicht auszuscheiden ver-

mögen, müssen demnach aucii andere etymologische

Voraussetzungen gelten; 2) muss der Verf. unter

die schärfenden Sonanten auch ;• mitrechnen

(vgl. Winteler Ker. Mundart S. 33 f.), das nach

dem Verf „in der Stellung, welche hier in Betracht

kommt, den reinen Sonanten ungemein nahe steht".

Seine Regel kann also von vornherein angefochten wer-

den; dazu kommt, dass er zugibt, nach kurzem Vokftl

Pauls Ansicht bestätigt zu finden: Ii(p:Ukfl (ahd.

liijis : likkii)\ er gibt ferner zu. dass „sämmtliche /.',

welche wir sub a) erscheinen sehen, ihren Ursprung
auf ein durch den Einfluss eines. einst nachfolgenden

/ geminirtcs // zurückleiten". S. 30 sub a) stehen

aber z. B. auch cinüiiki, riiib), sprenkd (ahd. *spraii(/-

jan) u. a. S. 19-— 22. Nun ist aber eigcnthümlicher

Weise das Verzcichniss sub a) keineswegs vollstän-
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lüi;. .^luhlerii ganz willkürlich zii^ammcngcstelU, was
der ^'cll'. S. *_'0 ilat'iir vdrlniiigt, kann in diesem

Falle diireliaus nielit als berechtigt angesehen werden.

Die Dingo liegen vielmehr ganz zu Gunsten der
P a u I s c h e n T h e o r i e , wie eine unbefangene Durch-
sicht der Liste ergibt. Dasselbe gilt, nähere Aus-
führung ist hier nicht möglich, von dem Wechsel
zwischen kch : cli S. 40 f. Aus der Iveihe der interes-

santen lielegc nenne ich namentlich die reich %er-

tretene Sippe Wurzel '''sliiujic : schliiiL'cn; ink, enko

gut. aij(jws, ahd. emji; strenk ahd. strengi S. '25;

akclur : Hchor (ahd. *akkr- : akar-)\ söukcha ahd.

*goiif//au ; irRrkdiJ got. ivai'irkjan ; weikchj : iceich

[gehört inilkcho daneben inilclu ags. volcen ahd.

icolcan ivoblutn in denselben Zusammenhang?! etc.

s. S. 4Ü f.; ich sehe ab von den zahlreichen Ffillen,

um deren etymologische Deutung sich der Verf.

verdient gemacht hat. Aus dem Abschnitt über die

Affricata kvli S. 33 ff. hebe ich Einzelnes hervor.

S. 37 okcliciit ist gewiss mit Winteler auf dehcin,

dechciu zurückzuführen, Bachm. weist in der Anm.
selber auf niikfldiy Mittwoch, fckrJtJ ahd. feflah hin,

ilie Frage über den Ursprung von j kann nicht

damit, vermengt werden, fiilkclpt aus *fi'diijliclt,

FiijiljikcItoJ) S. 38 erklären sich nicht anders als

kchurJ etc. S. 36, der Nasal in der Ableitung -iinj

kann nicht beigezogen werden, da er bekanntlieh

obd. früh gefallen ist.

S. 43 IF. werden dann gleichfalls sehr schiitzens-

werthe Beiträge zu der bekannton Anmerkung Pauls
Beitr. VII, 133 und Kluges Aufsatz ebd. IX, 149—
186 gegeben, ich nenne aus den einzelnen Wort-
familien: sclinüikrhä schmiegen: (jschmoijd knaj^p an-

schliessend S. 43 f.; hidcchs niederkauern: <imd
hüißrli abmagern (die sich daran knüpfenden Er-
örterungen über Ausfall des Gutturals muss ich für

sehr problematisch halten! ; niokch<> Brocken: ver-

miKßl) zerbröckeln S. 48 f. ; auch für den proble-

matischen Wechsel zwischen Media und Tenuis im
Stamraauslaut sind einige Fälle beigebracht. Zum
Schluss tVdgen noch zwei Excurse; der erste will

die aus Winteler S. 59 ff. bekannte Differenz zwischen
inl. k und l;<:h (= kk) (Bachmann gibt die lokale

Begrenzung an S. 52) auf Conto der alten Iihätier

setzen; ich bin in der Lage zu bemerken, dass im
Schwäbischen dasselbe unaspirirte k in den betr.

Fällen existirt, wir werden demnach anzunehmen
haben, dass der Prozess der Affricirung nicht das

Gesanmitgebiet des Alem. betroffen hat. Den Schluss
bilden weitere Belege für „inl. tsck an Stelle von
gutturalem Stammauslaut". Es wäre sehr zu wün-
schen, dass der Verf., der bereits auch für die

Labialen und Dentalen gesammelt hat, in gleich

dankenswerther Weise die empfindliche Lücke aus-

füllen möchte.

Marburg, 25. Juni 1886.

Friedrich Kauffmann.

Wöber, F. X., Die Reicliersberger Fehde
und da.s Nibelungenlied. Eine genealogische
Studie. Meran, Plant. 1885. 163 S. kl. 8. M. 2.

Wöber hat wieder einmal den Dichter des
Xibelungeidiedes entdeckt. Diesmal ist es Herr

Heinrich von Stein oder von Traun-Stein, der,

zwischen 11 4Ü und 1142 geboren, lange Jahre in

eine Fehde mit dem Stifte Reichersberg am Inn
verwickelt war, welcher im Jahre 1176 ein Macht-
spruch Heinrichs des Löwen ein Ende machte.

Herr Heinrich von Traun-Stein wird weiterhin
— und insofern ist Wöber nicht originell — identi-

ficirt mit Heinrich von Oftcrdingen und dem Kürcn-
berger: wie das zugeht, niöge man selber S. 78 ff.

nachlesen. In anilercr Beziehung aber ist der Ver-

fasser desto origineller. Er weiss sogar die Con-
ception des Nibelungenepos auf Tag und Stunde
genau zu bestimmen. Es war am Nachmittag des

14. Mäiz 1176, da Herr Heinrich von der Zusam-
menkunft mit Heinrich dem Löwen zu Enns fortritt

'in Begleitung seiner zerstörten Hoffnungen' (S. 119),

als er den merkwürdigen Plan fasste, den Sturz

seines Hauses in einem grossen Gedichte zu ver-

ewigen. Das Nibelungenlied wurde seine General-

beichtc, wie es der Faust für Goethe wurde. Mit

besonderem Takt hat aber der Dichter die Reichers-

bergcr Fehde selber vornehm ignorirt, und nur in

dem einzigen Zuge, dass Hagen den Kaplan in die

Donau schleudert, konnte er der Versuchung nicht

widerstehen, den verhassten Pfaffen eins zu ver-

setzen.

Der Held des Epos ist für W. Hagen, und in

Hagen hat der Dichter sich selbst gezeichnet. Ja,

er führt den Namen des Dichters, denn gegen die

Gleichung Hagenc von Tronege = Heinrich von
Traun lassen sich allerdings einige sprachliche Be-

denken vorbringen, die man aber unterdrücken wird,

wenn man bedenkt, 'was bei einem Manne, wie Hein-

rieh von Traun-Stein war, überhaupt möglich ist'

(S. 143). Kriemhilt ist theils Beatrix von Burgund,
die zweite Gemahlin Fiüedrich Barbarossas, theils

Kunigunde von Traun-Stein; Brünhilt entstand aus

einer Verschmelzung der ersten Gemahlin Friedrich I.

mit Mathilde, der Gemahlin Heinrichs des Löwen.
Auch Uote, der Zwerg Alberich, Etzel, Dietrich

von Bern werden ohne Schwierigkeit untergebracht,

auch Rüdeger fügt sich ein, selbst Rumolt der

Küchenmeister ist der Wirklichkeit abgelauscht.

Volker freilich ist vorläufig noch ein Stein des An-
stosscs, doch W. ist fest davon überzeugt, dass es

ihm noch einmal gelingen wird, einen urkundlichen

Volkart de Alza in den Monumenta Boica oder

sonstwo aufzutreiben. Sigfrid braucht keine be-

stimmte Individualität zu sein, es ist eine 'Hilfs-

person' (S. 123). Die Burgunderkönige werden über-

gangen.
Selbstverständlich geht mit dieser photographisch

treuen Charakterzeichnung bei unserem neu aufge-

wärmten Nibelungendichter eine seltene topogra-

phische Genauigkeit Hand in Hand (S. 136 ff.). So
wird Etzelnburc wiedergefunden in Eschelberg, einer

Burg 'auf uralt Traunischem Gebiete', das Dorf Oten-

heim, in dessen Nähe Sigfrid nach der Recension

C* erschlagen wird (s. zuletzt Braune Beitr. IX,
553 ff. und Zarncke ebenda X, 395 ff.), in Ottens-

heim an der Donau u. s. w.

Ganz nebenbei erfahren wir noch, dass auch
der Parzival aller Wahrscheinlichkeit nach ein Stück
Trauiischer Familiengeschichte behandelt: Wolframs
Anschouwe ist die obscure Burg Anschau in Nieder-
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Österreich, und Parzival könnte Iliskcr von Traun
sein, wek'lier in Urkunden von 1128 und etwas
sijäter auftritt (S. 143 tf.).

Nach diesem Keferato über die wichtigsten
Resultate der vorliegenden Untersuchung will ich,

Wöbers Beispiele folgend, keine Kritik üben und
nur dem Bedauern Ausdruck geben, dass des Ver-
fassers tleissige genealogische und heraldische Studien
ihn auf solche Abwege geführt haben.

Groningen, 16. Febr. 1886. B. Symons.

Kaufmann, Hnf?o, Lieber Hartnianns Lyrik.
Beilage zu dem Programm des stiidt. Gymnasiums
zu Danzig 1885. 93 S. 8.

Die Schrift berücksichtigt neben den Liedein
auch die Büchlein. Die Untersuchung scheint über-
haupt vom 2. Büchlein ausgegangen zu sein , das

K. im Gegensatz zu Jakob als unecht glaubt er-

weisen zu können. Das hat, wie es scheint, das
Urtheii über die Lieder mehrfach getrübt. Ein
zweites glückliches Liebesverhältniss, wie es im 2.

Büchlein vorausgesetzt wird, lässt sich doch gegen-
über MF 214, 12 und 212, 13 nicht leugnen und
das Idealbild des allzeit getreuen Licbeshelden, wie
es K. entwirft, ist mit dem Geständniss 211, 35 nicht

zu reimen, wo sich der Dichter vorwirft durch
seine Unstätigkeit die Huld einer Frau verloren

zu haben. Es ist doch nur ein Ausdruck der Ver-
legenheit, wenn K. das unbequeme Gedicht wegen
der Wiederkehr des Wortes sfacfc für ein Ge-
dankenspiel erklärt. Was für Grund hatte denn
der Dichter in einem solchen sich Mängel anzu-
dichten, die er nicht hatte? Ganz missverstanden
ist auch 206, 35 ; der Dichter schickt nicht aus der

Ferne einen Boten, sondern, wie schon Jakob richtig

bemerkt hat, das Lied selbst wird zum Boten ge-

macht (V. 37 den si icol liocrct und nicne silit), weil

Hartmann selbst keinen Zutritt hat. Vollemls ver-

fehlt ist es, in 212, 37 eine Klage der Laudine um
den treulosen Iwein zu vermuthen, (vgl. 213, 15

siie^er worte ist er su wis da^ man si inlihte scliriben).

Bis jetzt ist es überhaupt noch nirgendwo gelungen
ein Lied nachzuweisen, das aus der Situation einer

der Romanfiguren heraus gedichtet wäre. Kurz,
auch dieser Versuch einer Chronologie der einzelnen

Lieder ist in seinen Annahmen so willkürlich wie
seine Vorgänger, ist so völlig gescheitert, wie ein

entsprechender Versuch bei jedem Lyriker neuer
oder alter Zeit scheitern muss, wenn nicht zum In-

halt der Lieder andere Hilfsmittel kommen.
Das Richtige aber trifft K. offenbar in Betreff

des Kreuzzugs ; er entscheidet sich nämlich mit

guten Gründen für den Zug von 1197. Nacii dem
Vorgang Dr. Balzers wird die bekannte Stelle 1.

Büchl. 358 f. (selpicvrje) wohl richtig als Schilderung
der sich erhebenden Fluth gedeutet. Da diese zwar
in der Nordsee, nicht aber im Mittelmeer auftritt,

entfällt der Hauptgrund, "dem Erek und dem 1.

Büchlein zu Liebe an den Krozzug Barbarossas zu

denken. Dagegen wird die Ai -ihme eines früheren

Aufenthaltes in Nordfrankreic' uie durch 1. Büchl.

1280 {/(/( brühte in von Kürlihijen — sc. den zouher-

Ust) ganz unzureichend fundamentirt war, nun schon

annehmbarer. Auch wird das Kreuzlied 218, 5 nun
vor künstlichen Deutungen oder gar Athetesc für
die Zukunft geschützt sein. In letzterer Beziehung
ist K. überiiaupt vorsichtig. Nur 210, 20, 318, 1

und 214, 34 erklärt er für unecht, womit er das
Richtige treffen dürfte.

Auf die Kontroverse über die Echtheit des 2.

Büchleins verlohnt es sich etwas näher einzugehen.
Hier ist vor allen Dingen das Idealbild zu streieiicn,

das sich K. aus den Liedern zusanimengezinunert
hat. Einmal gesteht ja Hartmann MF 211, 25 seine

Unstätheit selbst ein, und dann bezieht sich der
Minnedienst überhaupt zunächst auf jene Gefühls-
schwärmerei (senen), von der die Zeit wie von einer

neuen Entdeckung trunken war. Wenn ein Ulrich
V. Lichtenstein neben dem ^linnedienst glücklich

verheirathet sein konnte, wird man auch Abenteuer,
wie sie der Verf. des 2. Büchleins eingesteht, nicht

zu tragisch genommen haben. Reimnar rühmt sich

freilich 159, 19 strengerer Ansichten, aber selbst

ein Johansdorf denkt darüber in Bezug auf die

Männer sehr liberal (89, 20).

Zu viel Gewicht legt K. auch darauf, dass 2.

B. 121 f. Hartmatms Lied MF 212, 14 fast mit
denselben Worten wiederiiolt. Zwar wird mit Recht
Jakobs haltloser Einfall abgewiesen, dass Ilartmann
ein Citat aus Chrestien v. Troies gebe; auch ist

wahrscheinlich, dass das Lied älter ist als die Büch-
leinstelle, aber K. muss ja selbst zugestehen , dass

mit v. 123 für uär oueh ich daz schribe nach des
Dichters Art nicht nothwendig ein (^itat eingeführt

wild, wodurch sich der Dichter des Büchleins von
dem des Liedes unterschiede. Wenn aber K. meint,

es sei auch ohne dies undenkbar, dass Hartmann
sich selbst so ausgeschrieben habe, so lässt sich

doch dagegen fragen, ob es denn glaublicher sei,

dass ein anderer, eingestandenermassen doch auch
bedeutender Dichter Hartmann so könne geplündert

haben, wie es dann der Fall sein müsste. Die Be-

nutzung des Liedes beweist also nach keiner Seite

etwas.

Die Entscheidung glaubt K. selbst au einer an-

dern Stelle zu finden. Der Dichter citirt nämlich

v. 581 f. mehrfach einen w'isen man. Findet man
das Citat mit K. in llartmanns Lied 211, 27 wieder,

so ist der Verf. des Büciileins natürlich von diesem

verschieden. Aber wie konnte er doch den Mann,
den er angeblich so stark benulzt. so ironisch be-

handeln? Zudem findet sich in 211,27 nur die eine

Hälfte des Gedankens liep nach leide, nicht auch

h'it nach liebe. Da aber beide Glieder an drei Stellen

V. 583, 605 und 650 gleichmässig hervorgehoben
sind, so ist offenbar Reinmar 162, 34 f. gemeint,

eine Stelle die mit 605 auch in der Form überein-

stinnnt. Wir finden hier das älteste Zeugniss der

beginnenden Opposition gegen Reimnar, denn diesei;

ist der n-!se man, an dessen Weisheit der Dichter

nicht mehr glauben will dan an icisen hol und
sivarzcn sne.

Das freilich gebe ich zu, dass das 2. B. spät

anzusetzen ist, gleichzeitig mit dem Jwein oder bald

nach ihm. Auch mit 35 Jahren konnte der Dichter

von seiner JH<jcid und besten tic/cnt sprechen. Natür-

lich darf man für die Beurtheilung nun auch nicht

den Massstab des 1. B. und der meisten Lieder an-
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legen, die doi'li vorwiegend Modedichtungen sind —
vgl. Greg. V. 1 f.: »i/ii Iwrze lu'it bctinun/eii ril ilik-ke

minc citn(/cii, da; si des vil (jcsproclien hat, da; ni«h

der trcrldc lohe stät mit (SM f. . . leim (jewaii nie

Ikp )iüch KiKjeinaeli, ich lebe übel nueli irol. Lyiisciies

dichtet er später nur selten, wobei er dann öfters

wie in 212, 13 und 214, 121 praktische Zwecke
verfolgt und von Kcinmars Nachahmung sich fast

ganz frei hält. Auch das 2. B. beruht auf eigenen

Erlebnissen, Dingen, die dem Dichter persönlich

wichtig sind; daher auch das lebhafte Koloiit der

Darstellung. \\'enn nun K. mit Schrej'er betont,

in Ilartmanns andern Dichtungen finde sich in der
Ausdrucksweise zwar Aehnlichcs , doch nicht in

solcher Fülle, so ist dabei eben übersehen, dass wir

aus -späterer Zeit sonst fast nur Episches haben.

Bedenkt man diesen Unterschied, so ist die Fülle

des gleichwohl Uebereinstimmenden überraschend
gross; Vgl. Jakob S. 46 f.

Auch dass llartmann hier nicht wie sonst seinen

Namen nennt, ist doch verständlich genug. K. er-

klärt das mit Bech und Jakob so, dass er der Dame
wegen verpflichtet gewesen sei die Anonymität /u
wahren; ein sonderbares Rlissverständniss. an dem
Wackernagcl Lit.-Gesch. 70 Anm. 17, worauf Bech sich

stützt, unschuldig ist, denn dort ist natürlich lediglich

von der Verschweigung des Namens der Frau die

Rede. Man denke nur an die zahlreichen Dichter
von Tageliedern, denen es nicht einfiel ihren Namen
zu verschweigen. Hier aber hatte der Dichter keinen
Grund sich zu nennen, wie in den andern grösseren
Werken, weil es sich für ihn gar nicht um litera-

rischen Ruhm handelte, sondern um den ganz prak-
tischen Zweck, auf die Geliebte zu wirken; hatte

er sich doch im übrigen von der Lyrik ganz ab-
gcwandt.

Allesalso,wasim2.B. gegen Hartmann zusprechen
scheint, erklärt sich aus dem Entwicklungsgang des
Dichters und dem Zweck der Dichtung. Man mag zu-

geben, dass die Ueberlieferungin der Ambraser Hand-
schrift mitten unter Hartmanns andern Werken
gegenüber schweren Innern Anstössen allein nicht

entscheiden könnte, zumal ja auch ein unechtes Ge-
dicht „Der Zaubermantel" eingedrungen ist; doch
ohne Bedeutung ist sie darum noch nicht und es

war ganz angemessen, dass Haupt zunächst an sie

anknüpfte. An wen anders als Hartmann könnte
man aber auch denken? Gottfried von Strassburg
wenigstens, den Bechstein und Schreyer nennen,
wird von anderm abgesehen durch völlig abweichende
Metrik ausgeschlossen. In der Germania XXIX,
377 habe ich kurz darauf hingewiesen, dass Gott-
fried in schwungvoll gehobenen Partien gerade wie
die ältesten Minnesänger die Senkung im vierhebigen
Vers nur hinter der zweiten und im dreihebigen
nur hinter der ersten Hebung ausfallen lässt; Aus-
nahmen finden sich in der Regel nur im Wortinnern,
namentlich in Eigennamen wie Tristan. Man ver-
gleiche z. B. bei Bechstein c. XVII „das Geständniss"

;

zwischen den letzten Hebungen fällt da die Senkung
aus in 11956 manheite, 12091 Tridan, 120^)5 fürbaz,

1 Das alte Misaverständniss, das ich Altheim. Minnesang
S. 139 verbessert habe, dürfte nun doch bald verschwinden

;

214, 27 ist niolit von Freunden die Kode, sondern von friunde,
d. h. der Geliebten, bei der der Dichter gern wäre.

12243 akitsf. Ausserdem ist schwankend 12196 und
anderswie entschuldigt 11999. Neben diesen Fällen

zähle ich 30, die der obigen Ivcgel entsprechen.

Diese eigcnthiindiche Metrik (TotttVieds lässt sich

oft durch lange Strecken hin verfolgen, bis die Er-

zählung dann wieder in die einfachere Darstellung

mit alt-epischer Freiheit zurückfällt. Im 2. B., wo
wir seinem Charakter gemäss die gleiche Regel er-

warten müssten, findet sich nichts derart. In Summa
wird man jedenfalls das kleine Werk, wenn es auch
neben den Erzählungen etwas Eigenartiges behält,

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Hartniann zu-

schreiben müssen.

Düren, Sommer 1S86. Rein hold Becker.

Rieger, Karl, Schillers Verhiiltiiiss zur fran-
zösischen Revolution. Wien, Konegen. 1S85.

36 S. 8.

Das Heft enthält einen im Vereine Mittelschule

gehaltenen Vortrag. Daher kann man weder Voll-

ständigkeit noch neue Aufschlüsse von demselben
erwarten. Die Darstellung übersieht übrigens nichts

Wesentliches und gelangt zu Ergebnissen, welche
ruhige Prüfimg der Zcitverhältiiisse und der Ent-
wickelung Schillers im Wesentlichen als zutreffend

anerkennen muss.

Karlsruhe. Wen dt.

Schuchardt, Hngo, Romanisches und Kel-
tisches. Gesammelte Auf'sätz'c. Berlin, R. Oppen-
heim. 1886. VII, 439 S. 8.

Das oben verzeichnete neue Buch II. Schuchardts
gewährt dem Leser zu gleicher Zeit Genuss, An-
regung und Belehrung in einem Masse wie wenig
andere Bücher: Anregung und Belehrung durch die

grosse Fülle gedankenreichen Inhalts, Genuss durch
die überaus anmutliig schöne Form, in der dieser

Iidialt geboten wird. Statt weiterer Worte zur
Empfehlung des Buches — die überflüssig sind —
möge hier eine kurze Uebersicht über den Inhalt

im Einzelnen folgen. Nach einer kurzen Vorrede
(Widmung), aus der diejenigen, die ihn noch nicht

kennen, den trefflichen, liebenswürdigen Menschen
in dem V'erfasser kennen lernen mögen, eröffnet die

Reihe der hier vereinigten Aufsätze ' ein Artikel

über „Pomp e 1 und seine Wan d insch ri f ten":
im Anschluss an Karl Zangenieisters Ausgabe der
Inscriptiones parietariae Pompcianae Herculancnscs
Stabianae (C. I. L. Vol. IV) zeigt Seh., in welcher
Weise Kulturgeschichte, Linguistik u. s. w. aus

denselben Nutzen zu ziehen vermögen. 2 und 4
sind Beiträge zur vergleichenden Literaturgeschichte:

der erstere über Virgil in der mittelalterlichen

Literatur (anschliessend an D. Comparettis bekanntes
Werk Virgilio nel medio evo, Livorno 1872), der
zweite über die weitverzweigte Geschichte von
den drei Ringen (veranlasst durch Toblers Aus-

' Dieselben erschienen früher (1871— 1881) zerstreut in

der Allgemeinen Zeitung, in der Zs. Im neuen Reich und in

der Neuen Freien Presse.
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gäbe des altiViin/.. Dit doii vrai aiiiel-). '^, 5, 9 und
11 sind der italieniselien Literatur «gewidmet: 3 und
5 {leben fi'iiisiiinij;;e I5emerUiingen über Boccaccios
utul Ariüsts diclitcriselic Eip;enart und Bedeutung,
i) und 1 1 sind ausfiezeiehnete Charakteristiken zweier
hoeliinteressanter Dichtcrpersünlichkeitcn des moder-
nen Italiens, des röinisclien Satirikers Giuseppe
Ciioacliiiio Belli untl des realistiseii-niaterialistisch-

niiiilistisclien Lorenzo Stcechetti-G uerrini; des
letzteren Charakteristik <;;ibt Seh. /.u<iloich Veran-
lassunjü; zu einigen seiir ziitreft'enden Bemerkungen
über Idealismus und Realismus in der Dichtung.
Nr. G ist der Wiederabdruck einer zur Camoens-
feier Graz 1880 erschienenen Festschrift, mit das
I5estc in der endlos grossen Zahl von Schriften und
Aufsätzen, welche durch jene* Feier hervorgerufen
wurden. 7 und 8 beschäftigen sich mit Calderon:
7, /.\ir Jubelfeier Caldcrons 1881 erschienen, sucht
in kurzen aber klaren Zügen Wesen und Bedeutung
der Calderonschen Poesie zu charakterisiren, wrilireiul

Nr. 8 im Anschluss an die freilich mittelmässige
Schrift E. üorers, Goethe und Calderon (Leipzig
1881) über die Beziehungen Goethes ', u Cal-
deron in vorzüglich orientirender Weise handelt:
die verschiedenen hierher gehörenilen Aeussorungcn
tJ.'s werden zusammengestellt und commentirt, die
Factoren aufgedeckt, durch die sich G. zu C. hin-

gezogen fühlte u. s. w. In Nr. 10 unternimmt es

Seh. die Aufmerksamkeit der Leser auf eine, so
viel ich weiss, in Deutschland wenig gekannte, der
Beachtung aber in hohem Grade würdige portu-
giesische Dorfgeschichte zu leidcen: As pu-
pillas do snr. reitor. Chronica da aldeia. Por
Julio Diniz. Porto 1SG6 (Leipzig, Brockhaus. 1875).
Nr. 12 handelt über Reim und Rhythmus im
Deutschen und Romanischen. Im ersten
Abschnitt (über den Reim) wendet sich Seh. gegen
eine Forderung, die B. Delbrück — einer herrschen-
den Ansicht folgend — in seinem Aufsatze über
den deutschen Reim (Im neuen Reich 1872, I) aus-
gesprochen hat, und die dahin geht, „dass in die

Reimstelle möglichst diejenigen Wörter gesetzt
werden, welche die wichtigsten, von dem Verstand
oder der Empfindung am hellsten beleuchteten
Wörter enthalten". Der zweite Abschnitt dann
(über Rhythmus) weist die völlige Unrichtigkeit
einiger diesbezüglicher Behauptungen des Aestlie-

tikers Vischer nach, wie sie in folgenden Worten
desselben enthalten sind: „Die romanischen Völker
zeigen in dem ganz unorganischen Verhältnisse,
worein sie das Sprachmaterial zu der Versform
setzen, dass mit der Verstümmelung, Mischung und
Auflösung des Lateinischen, woraus jenes hervor-
gegangen, auch die Innigkeit des rhythmischen
Gefühls verloren gegangen ist. Sie zählen nur die

Silben und spannen, unbekümmert um den Wort-
accent, grossentheils selbst um die C^uanthiit, den
\'ers darüber." — Uebcr „L i e b o s m e t a p h e r n"

- Der „uiisjonannte Freund*' Toblers, der eine Unter-
suchung über den Stoff und seine V irbreitunir in Aussiebt
fjestellt hatte, ist meines Wissens p' L wie ScIi. S. 428 an-
gibt, Gaston Paris (der uns allere' _ im vorigen Jahre mit
einer solchen Untersuchung beschenkte, s. Ltbl. VI, 470), son-
dern Bernhard Erdmannsdörffer: diese Bemerkung sei hier
gemacht, um den treftiiehon Heidelberger Gelehrten an sein
Versprechen zu erinnern.

handelt in geistvoll und amiititliig ])lati<lerndem Tun
der 1 J. Aufsatz. Nr. 14. „Das Französische
im neuen Deutschen Reich" betitelt, enth;ilt

interessante Auseinandersetzungen über das Ver-
hältniss von französischer und deutscher Sjirach''

in Elsass-Lüthringen und eine originelle CliaraK

teristik der von einem Theile der Bevölkerung in

den neuen Reithslanden gesprochenen romanischen
Mundarten, die sich bekanntlieh seit einigen Jahren
— vor Allem Dank den von schönen Erfolgen ge-

krönten Bemühungen A. Ilornings — wieder erneuter
wissenschaftlicher Ptlege erfreuen. Nr. 15. Eine
D i c z s t i f t u n g : warme bcherzigenswertiie Erörte-

rungen über die völkerversöhnende Kiaft der Wissen-
schaft, begeisterte Worte zum Lobe unseres Dicz,

unil endlieh Wünsche, die an eine damals angeregte,

inzwischen ins Leben getretene Diezstiftung geknüpft
werden; leider sind die Wünsche unerfüllt geblieben.

In Nr. 1() „Französisch und Englisch"' tritt

auch Seh. für die schon lange angestrebte und be-

dauerlicher Weise inuner noch nicht durchgängig
erreichte Trennung der beiden Fächer auf der Uni-
versität und in der Schule ein und führt ferner

beachtenswerthe Gründe auf, die für eine Bevor-
zugung des Französischen in der Schule sprechen.
— Die Keltischen Briefe aus Wales, mit

denen das Buch abschliesst, beruhen auf scharfer

Beobachtung von jNIenschen und Dingen, sind von
einer solchen Lebendigkeit und Unmittelbarkeit in

der Darstellung, dass sie im Stande sind ein höchst

anschauliches I3ild von Land und Leuten, ihrem
eigenartigen I/cben und Treiben, Deidien und Dichten

zu gewähren.
F r e i b u r g , August 1 SSti. F r. N e u m a n n.

Hniiibert, C., Lustige Pnppentragödie vom
Sich Selbst Entleibenden Lindau oder Schiller,

Lessing, Goethe, Mdliere und — Herrn Dr. Paul
Lindau's „Frische \\'issenschaftlichkeit auf dem
Markte des Lebens". Bielefeld, A. Ilelmich. M. 2,50.

Vor etwa drei Jahren hat Lindau eine Auswahl
aus Molieres Komödien in der Uebersetzung von
Bierling (Stuttgart, Cotta) herausgegeben und der-

selben als Einleitung eine Abhandlung „Moliere in

Deutschland" hinzugefügt. Es war an sich schon
verfehlt, die alte (zuerst 1752" in Hamburg er-

schienene), an Fehlern reiche, stilistisch ziemlich

plumpe, kurz dem heutigen Stande der Uebersetzungs-
kimst nicht mehr entsprechende Arbeit Fr. Samuel
Bierlings wieder zu neuem Leben zu erwecken.

Aber nicht dagegen richtet sich Ilumberts Kritik,

vielmehr gegen die beigefügte Abhandlung, und mit

Recht. Dieselbe leidet an erheblichen und zahl-

reichen Mängeln, Ungenauigkeiten, Oberflächlich-

keiten. Trotz der gründlichen von Lindau benutzten*

Vorarbeiten sind die Ansichten und Urtheile unserer

Klassiker zum grossen Theil ungenau, unvollständig,

theilweise sogar sinnentstellend angegeben.

Diese Mängel nun deckt Humbert mit Schärfe

auf und macht sich meistens Lindaus eigene ^^'(lrte

zu Nutze, deren sich derselbe in seinen Streit-

schriften gegen Julian Schmidt. Gutzkow u. A. be-

diente. Mancher Leser allerdings würde vielleicht
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lue Inimoristischc Einkle'ulimg in i'iiu' rii]ipoiitraij;üilio

{;ern vcitausi'ht <;csolion haben mit tier erlisten Form
der Abliaiulhing. Aber aueh so, wie die Brosehüre

nun einmal <;e.-taltct worden, kann ihr ilic Aner-

kenniin<i nieht versagt werden, dass die in derselben

geübtii Kritik durchgehcnds eine richtige, treffende

und beroelitigte i;=t.

W oll in i". P. W. Kn(irieh.

Zehle, II.. Laut- und Flexioii.slelirc in Dantes
Divina Commedia. IMarluug, Universitiitsbucli-

druekerei 1885. 79 S. 8. (^Sirassbnrgcr Disscrtat.)

\\'er heilte eine historische italienische Gram-
matik schreiben will, befindet sich in etwelcher Ver-

legenheit. Nicht nur sind fast alle Vorarbeiten und
Sammlungen selbst zu machen: meist fehlen noch
irgend zuverlässige Ausgaben, die die llamlscliriften

bezw. die ersten Drucke diplomatisch genau wieder-

geben, und um die ältesten Schriftsteller, die später

als Richtschnur gelten, ist es hierin noch recht

schlimm bestellt; Caix' Beispiel hat gerade da, wo
man es am leichtesten befolgen könnte, in Italien

selbst, bisher keine Nachahmer gefunden. Die ein-

zigen hier einschlagenden Arbeiten sind die treffliche

Wieses über den Tesoretto (Zs. VII) und diejenige

Gelirichs in seiner Ausgabe der Intelligenza (Breslau

1883). Ihnen schliesst sich die vorliegende von
Zehle über Dante an, die allerdings, wie der Verf.

selbst bemerkt, nicht abschliessend genannt werden
kann, da sie nothgedrungen auf den Drucken beruht.

Ergänzend geht ihr Zingarellis Aufsatz voran: Parole
e forme della Divina Commedia, aliene dal dialetto

fiorentino (Studi di filol. rem. I, 1 ff.), deren \'er-

fasser in der beneidenswerthen Lage war, über den
Handschriften zu arbeiten. Wie schon die Titel

zeigen, decken sich die zwei Arbeiten keineswegs:
die italienische ist wichtiger für Dante selbst, dessen
Wcrkstüttc, dessen Art zu arbeiten sie uns zeigt;

die deutsche mehr für die Geschichte der italienischen,

genauer floientinischen Schriftsprache, wobei die

ilinw-eise auf das von Caix und Wiese für die vor-
danteschcn Dichter Constatirte recht dankcnswerth
sind. Das Zurückgreifen auf die Handschriften lässt

natürlich Zingarelli hie und da das Richtigere treffen:

so ist chiuiji Par. XXXII. 129 im Reim ein Latinis-

mus, von den fünf von Witte benutzten schreiben
vier clavi, auffallend genug diejenige von S. Croce
chiaii; zudem ist nicht clavits sondern cloviis oder
etwas ähnliches die vulgärlatcinische Form, ital.

rhiovo nicht, wie Zehle meint, ein Sicilianismusi Inf
XV, 93 gehört pruoco nur den Drucken, provo den
IIss. an ', so dass nun für ie, uo nach r nur noch
das höchst auffällige trier/iia Inf. VII, 88 bleibt.

Purg. XXI, 112 ist neben laliori, das mit seinem h

vereinzelt steht, hiDori ebenfalls gut bezeugt u. s. w.
Anderseits verzeichnet Zehle manche Latinismen
und Dialektismen, die man bei Zingarelli nieht

1 Zehlß sieht S. 1.3 und 65 darin ein sonst im Italien,

nicht bekanntes Verbalsubstantiv von ^«'osare; mir scheint die
Aufifassung, wonach « prow = ml jirope, sinncntsprcchendcri

findet, so caiito, faiisiu, cvmpararc, nfjuc/tia^, ileggia^,

phhe, ohbli(jarv, cuba, C(ji(a/e, liaj'a u. a. Bemerkens-
werth ist, dass die weitaus meisten Latinismen im
Paradiso zu finden sind, so vice, sigtllo, concipo,

colloco, gmtdla, laitro, circo, nitido u. s. w., dass

ü =^ lat. », sehen wir von dem durch das Verbum
beeinflussten fuga und von rniccia, das den Vokal
der endungsbetonten Formen erhalten hat, ab, nur
im Reime steht. Gegenüber Brunctto ist ein Zurück-
treten der gallischen Formen zu beobachten: Dante
sagt (juarire, nicht guerire, er kennt nur hellezza,

nicht beltu oder gar biÜu, nicht avrire, covrire, sa-

vcrc; und nur im Reime pareglio, spegUu u. s. w.

Gegenüber der heutigen Sprache ist divce noch kaum
im Auslaut durch 'Pe)di bccinflusst; s)n bleibt noch,

abgesehen von einmaligem biasimo und dem Latinis-

mus ceidesimo; im Vorbuni ist iii zwar schon zu ng
geworden (man erlaube mir der Kürze halber diesen

ungenauen Ausdruck): WM(/a neben regna, aber li

ist stets gli. Die Regel über ajo aro (Sg. ajo PI.

ari) ist schon durchbrochen; Ausnahmen gegen die

heute geltenden Regeln über -/ und -e beschränken
sich fast ganz auf den Reim; PI. e von Snbst. III

findet sich überhaupt nur bei Fem. Im Conj. Präs.

2. Sing, ist i bezw. e, das lautgesetzliche Product
aus as, meist durch analogisches a verdrängt, ähn-
lich wie (fast ausnahmslos) bei Sacclictti, während
die 3. PI. der starken Perfecta und des Condizio-
nale, die bei letztcrem nahezu immer in -no aus-
lautet, hier mit ganz geringen Ausnahmen ro ist.

Wenn neben -aro sich oniio findet, so ist darin nicht
Assimilation aus orno sondern directe Bildung nach
3. Sg. zu sehen : d : onno, wie da : dmino etc. In-

structiv ist ferner, dass 3. Sg. Impf. /«., 3. PI. ieno

lautet, und 3. Sg. ie nur in Verbindung mit Suf-
fixen: jmtiesi u. dgl. vorkommt. Doch es ist nicht

meine Aufgabe alles Interessante aus der trotz

einiger Versehen {cmsi = lat. *ausas statt adusas
S. 14, richtig S. 56; gorcia aus gultula S. 63 u. dgl.)

sorgfältigen Arbeit herauszuheben; ich möchte nur
zum Schlüsse noch fragen, ob calla Purg. IV, 22
und IX, 193 wirklich lat. calles ist. Ital. adle ist

stets Masc. (es hätte also S. 65, nicht 66 verzeichnet
werden sollen), zudem ist die Bedeutung eine andere.
Ich möchte cala „Buciit, Hafen" vorziehen, was an
beiden Stellen begrifflich wohl passt („Eingang'"
übersetzt Blank im Wörterbuch: man denke an die
Etymologie von ccda). Das Doppel-^ macht keine
Schwierigkeit: Purg. IX, 193 ist es vom Reime
gefordert, IV, 22 sind die Schreiber im Unklaren,
lo calla liest die Nidob., ralle kann die Schreibung
bccinflusst haben.

Zürich, 25. Aug. 188G. W. Meyer.

2 S. 15 heisst es, ar/ogna fehle im Noutosk. Stockt es

nicht in yoyiia? Die Abkür/.unp ist weniger gewaltsam als

bei vergoynu (Diez IIa), die Bedeutungsentwioklung nicht
schwierig.

ä Die toskanischo Wiedergabe von vulgl. vj ist hhi,

piofi</la und frz. jihiie verlangen ein vulgl. *plqja statt plKvJit.

Ich denke jdücrc hat zunächst *pluj<(. horvorgcnifon, ilann ist

jenes zu */ilrjperc (vgl. ital. Miiii/uro), dieses zu pl<i/it ge-
worden; pliii'ia besteht daneben im .S|ian. und anderswo.
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Crescini, Vincenzo, L'AIIegoria delTAnieto
del Hocciiccio. (Memoria lutta alla K. Accadcmia
di scicnzc. lettcre eil arti in l'adova)." l'aduva, tip.

Kandi. 1S8C. 32 S. gr. 8".

Boccaccio liegte von Jugend an den höchsten
Enthusiasmus für Dante; er betraclitcte ihn als seinen

Meister, wollte in seinen Werken ihn nachahmen.
Er hatte dieselbe Auflassunp; von dem Wesen der

Dichtung, die mittelalterliche Auflassung, wonai.'h

jene eine Lehre der Wahrheit, d. h. der Moral und
Religion, unter der schönen Hülle der Fiction war.

Und diese Fiction konnte für Boccaccio nichts an-

deres sein als die klassische Fabel. So ist bei ihm
jene für uns groteske Mischung des Heidnischen
und Christlichen entstanden, deren Cüpfeljninkt wir

in gewissen Stellen des Ameto und in der 11. latei-

nischen Ecloge haben. In seinen vollkommensten
Werken, dem Decameron, dem Filostrato, dem Cor-
baccio, kommt diese theoretische Ueberzeugung zum
Glücke wenig oder gar nicht zur Geltung; in an-

deren dagegen beherrscht sie die ganze Conception,

nändich im Ameto und in der Amorosa Visione. Aber
Boccaccio, gerade indem er Dante so nahe zu folgen

glaubt, ofl'cnbart seinen ganz verschiedenen Geist,

und der ernste, moralisch religiöse Gedanke ver-

wandelt sich durch die Art der Einkleidung in sein

Gegentheil. In der Amorosa Visione stellt er dar,

wie ihn die himmlische Venus, welche die Liebe zu

Gott bedeutet, zur wahren Glückseligkeit geleiten

will, also die Erhebung des Menschen aus den IJanden

der Sinnlichkeit zum ewigen Heile, wie in der Co-
niödie, und wie in dieser verbindet sich damit die

Verherrlichung der Geliebten; allein der Autor ist

seiner mystischen P^ührerin sehr wenig folgsam'; er

irrt beständig ab auf verlockenden Seitenjifaden,

und die schöne Maria-Fiamnietta will sich nicht zum
Symbol vergeistigen; wenn Dante's Vision mit dem
beseeÜgenden Anblick des dreieinigen Gottes endet,

so erwacht Boccaccio, während er die Geliebte in

seinen Armen zu halten glaubt. In dem Ameto,
der etwas älter ist als die Amorosa Visione, niusste

sich die Allegorie schon als eine Eigenthümlichkeit

der literarischen Gattung einstellen; es war ja der

allgemeine Gebrauch in den lateinischen Eclogcn,

die Ilirtengespräche nur als die äussere Hülle für

einen wesentlich verschiedenen Kern dienen zu lassen.

Ameto, ein rauher Jüngling, Hirt und Jäger, wird
der Liebe gewonnen ; das ist der Mensch . dessen

Seele der Liebe zu Gott, der liimmlischen Venus
erschlossen wird. Nach einander entzücken ihn die

7 Nymphen , welche eine jede die Geschichte ihrer

Liebe mit einem Jünglinge erzählen; diese 7 Nymphen
sind die 7 Tugenden, die 4 cardinalen und die 3

theologalen, dieselben, welche in Dante's l'urgatorio

um den Wagen Beatrice's tanzen, und ihre Erzäh-

lungen stellen immer allegorisch dar, wie der Mensch
der jeweiligen Tugend gewonnen wird : „In diesem

Werke", sagt Crescini treffend am Ende, „verbirgt

sich unter dem klassischen -Gewände des buchstäb-

lichen Sinnes ein durchaus christlicher allegorischer

Gehalt; Venus wird gepriesen, und diese Venus ist

Gott. So steigt man von den frivolen Lockiuigen

der sinnlichen Liebe zur Contcmplation der gött-

lichen Liebe empor; es geschieht auch hier jene

mystische Umformung der Liebesempfindung, welche
mit Plato beginnt, in der christlichen Philoso])hie

sich fortsetzt, und im Mittelalter nicht erstirbt, son-

dern sich vielmehr mit dem Neuplafanismus der
Renaissance wieder belebt." Indessen bei Boccaccio
findet nicht wirkliche Umgestaltung des Heidnischen
durch das Christliche statt. Die 7 Tugenden, auch
die theologalen, erscheinen in der Form von Nymphen,
und nicht etwa Nymphen, wie sie Dante an jener

von Boccaccio benutzten Stelle des l'urgatorio auf-

fasste, d. h. heiliger Jungfrauen, Bewohnerinnen des
irdischen Paradieses, sondern in der Gestalt von
wirklichen Nymphen im klassischen Sinne, d. h.

lockerer Mädchen, welche mit ihren Reizen die jungen
Hirten bestricken und sich ihnen hingeben, und die

I'x'kchrung der Seele zur Tugend drückt sich aus

in den Erzlihlungcn der sinnlichen Liebesverhältnisse,

in deren Ausmalung der Verfasser schwelgt, so dass

sie fast wie die Hauptsache erscheinen und der
religiös moralischt! Grundgedanke fast wie ein

Vorwand.
Dieser allegorische Grundgedanke enthüllt sich

alsbald jedem nur etwas aufmerksamen Leser des

Ameto, und andere, wie z. B. Landau, hatten ihn

schon richtig bezeichnet; das Verdienst von Cre-

scini's schöner Arbeit ist es aber, seine Durchführung
in den Einzelheiten beobachtet, und namentlicli mit

Sorgfalt gezeigt zu haben, wie er sich in jeder der

7 Liebesgeschichtcn darstellt. So hat er auch in

den Namen der Nymphen und der Liebhaber die

symbolische Bedeutimg nachgewiesen. Ein derar-

tiges Studium that diesem Jugendwerke Boceaccio's

noth, und ebenso anderen, auf welche Crescini seine

Untersuchungen gleichfalls ausgedehnt hat. Seine

Arbeit über die Episode von Idalagos in Filocolo

(erschienen in Ztschr. f. rom. Phil. IX und X) er-

gab sehr interessante Resultate für Boccaccici's Bio-

graphie, und eine andere über die Amorosa Visione

stellt er in Aussicht.

In den Anmerkungen setzt Crescini (p. 19 f.)

den Ameto in das Jahr 1340 und damit auch in

dieses Jahr Boceaccio's Rückkehr von Neapel nach

Florenz; allein in der Erzählung der Emilia ist ge-

sa;:;t, dass vom 14. Jahrhundert zwei Fünftel vollendet

seien (ronipiiitc), das heisst doch wohl nicht 1340,

sondern 1341. p. 2(i wird mit Unrecht vermnthet,

Neron Nigi sei wohl der Vater der Mimna Lottiera

in Boceaccio's Oapitolo ; dass es. vielmehr ihr Gatte

war, und daher Baldelli's Identificirung der Mo]isa

mit dieser Lottiera ihren Wcrth behält, beweist das

bekannte Sermintesc Pucci's auf die schönen Floren-

tinerinnen. Daher kann denn auch Francesco Baron-

celli der (lattc der Sismonda, und diese damit die

liia sein. In derselben Anmerkung bedeuten doch

wohl die heiii di SatuDiia (Juno), wie sonst bei Boc-

caccio . den Gewinn durch Handel, nicht durch

Ackerbau. *
Breslau. A. Gasj)ary.

Die Berliner Haiulschiifieu der Rime Petrar-
ca's beschrieben von Carl Appol. Berlin, G.

Reimer. 188G. 106 S. 8. M. 3.

Mit der Hamiltonschen Handschriftensammlung

kamen auch 7 Mss. mit Dichtungen Petrarca's nach
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Berlin. Ap[icl nibt /unächst eine sorgi'ältifjie Ho-

schrcihung ilcrsclbon mit IJerücksichtigiing der Minia-

turen. In dem p. 2 abgedruekten Sonette vcrniuthc

ich für dns handjichriitlielie jodki in v. 5 ein iir-

sprüngliflies /);/((T (primti); tias Sonett findet sich

gleielitalls ohne Jsanien im cod. magl. II, II, 40
(^ef. Bartoli, I niss. ital. dclla biblioteea nazionale

I, 35S). Ebenda c. 140 v. und cod. ricc. I09I c.

159 V. steht ohne Namen das Gedicht l^oreiik in

nie pensamlo coiiie aiiioir, welches von Simone da
Siena ist. Das Sonett Sera pietade in Silla Mario
et Xeroie (p. ä) fand icli im cod. ricc. 1154 ibl.

20 i V. mit dem Namen Dominus Franci:;cus Malacarne.

p. 23 druckt A. ein Sonett ab, welches im cod. 498
und cod. 500 unter den Dichtungen Petrarca's steht,

sich sonst aber in keiner Ausgabe findet. — Das
Kapitel über die Keihrnfolge der Gedichte in den

Handschriften fasst niciit nur die 7 llamiitonsclien

Handschriften ins Auge, sondern untersucht in höclist

scharfsinniger Weise, nach welchen Gesichtspunkten

von Petrarca seine Gedichte im Canzoniere ange-

ordnet wurden und kommt zu dem Schluss, dem
wir völlig beistimmen, dass man neben dem histo-

rischen l'rincip der Anordnung ein anderes, von
künstlerischen Rücksichten ausgehendes anzunelimen

hat, und dass der Canzoniere uns wesentlich in der

von I'etrar, a gewollten Ordnung überkommen ist.

Diese Untersuchung führte zu einem äusserst wich-

tigen Excurs, den wir für den Scliwerpunkt der

ganzen, dankenswerthen Arbeit halten. V(!rf. unter-

zieht (p. 30— 54) die vatic. Fragmente einer genauen
Prüfung und macht es zur höchsten Wahrschein-
lichkeit, wenn nicht Gewissheit, dass sie P'iilschungen

sind. Die V'ergleichung mit der nun aufgefundenen
vollständigen Originalliandschrift Petrarcas wird
gewiss genaue Aufklärung bieten. Hinsiciitlich der
Triumplie wird festgestellt, dass die 3 Kapitel

Sta»rn f/iä di mirar, La nofte ehe segul und Ncl cor

pieti aus ihrer Ueihenfolge auszuscheiden sind. Das
Wesentlichste, was sich über das Handschriftenver-
hältniss ermitteln Hess, ist, dass wir in cod. 498
vielleicht eine Kopie von cod. 500 haben, und dass

cod. 496 und cod. 501 zusammen gehören.

Den Schluss der vorzüglichen Arbeit bilden drei

Anhänge; dazu seien mir noch einige ergänzende
Notizen gestattet. Anhang I bringt eine Uebersicht
über die Anordnung der (iedichte des Canzoniere
in den Hamiltonmss.. der Aldina 1501 (= Padova
1472) und in der Vulgata (Marsand). Die hiesige

kgl. Bibliothek besitzt die Parmenser Ausgabe von
1473 (cf. Zanibrini). Vielleicht ist es von Interesse,

wenn ich nach A.'s Tabelle die lieihenfolge der
Gedichte in derselben der Aldina gegenüber angebe.

I, 3, 2, 4—79, 81—82, SO, 83-119, 122, 120, Donna
Uli viene spesso vella menfe, 123— 242, 121, 243

—

2(53, 2(j5—341. :544, 34?, 3G2— 3tl3, 3(;,5, 3(54, 355,

343, 345, 352, 340—351, 353—354, 35C- 301, 2G4,

360. — Die Triumphe sind bei Zugrundelegung
von Pasqualigo^s Zählung folgendermassen geordnet:
1—2,4,3,5, (^'uanti f/ia ncll' etä, 6— 13. — Anhang
II gibt den Inhalt der in cod. 495 enthaltenen lat.

Anthologie an und bringt Nachweise darüber, wo die

Stücke gedruckt sind. In der Ils. steht auch ein

Brief Guarino's an Tito Strozzi, den ich bei Sabba-

dini ' nicht erwähnt finde. Anhang III gibt uns

das Vcrzcichniss der im Ms. 500 enthaltenen Dich-

tungen Sinione's da Siena und Malatesta's. Von
den Gedichten des ersteren findet sich IV am häu-

figsten gedruckt und in Mss. (cf. Zanibrini sub

Forestani, auch zu den anderen Gedichten im

Anhang). XVII fand ich auch im cod. ricc. 1154

fol. 313 v. (Savio(,>o); zu XXVI cf. Bartoli I.e. III

p. 159; XXVIII im cod. ricc. 1154 fol. 184 v. mit

ähnlicher Raso; XXIX ibid. fol. 192 v— 193 r. mit

kurzer Raso und cod. ricc. 1191 c. 116 v. (Morale

del saui[o]5o da siena. simone di uänj), ferner

Bartoli 1. e. I 233 u. 373. Von dem Conte da popio

(in cod. ricc. 1154 conte di popi), an den dies Ge-
dicht gerichtet ist, steht im cod. ricc. 1091 c. 182 v.

ein Gedicht: lamento del conte dipoppi fatto p dö

pellegrino
}
dachastigiione aretino. monacho (es be-

ginnt Ome ome ome ome dolenfe) und ibid. eine Morale

di döpellegrino dachastiglioni
|
iniisposta dellamento

del conte dipoppi. — XXXII steht cod. ricc. 1154

fol. 189 V.; XXXIII ibid. fol. 182 v., cod. ricc. 1091

c. 111 r; Bartoli 1. c. I 373. III p. 160; XXXVI
Bartoli I 10, 372; XXXVII cod. ricc. 1154 fol.

191 V. mit kurzer Kaso; XXXVIII ibid. fol. 266 r.

Von den Gedichten Malatesta's steht VII im cod.

ricc. 1154 fol. 200 v.; XXI ibid. fol. 260 r.; XXIX
ibid. fol. 259 V., wo auch 259 r. das Sonett des

Dominus Petrus de Gvaldis de rimino zu lesen ist,

worauf dies die Antwort (T'Iicndi lapma omai fin(/ila

(f' srr/Mü'); Ij in cod. ricc. 1154 fol. 204 r. und ibid.

die Responsio Domini Domicii {MAcjuifico signor

del rief, risponde) und viele andere Gedichte des-

selben; LIlIl ibid. fol. 200 r.; LXV ibid. fol. 303 v.;

ein Gedicht endlich, welches Olorioso Signore in

cui reluce beginnt (LXVI), steht Baitoli 1, 366 als

Ciiapitolo di messer Ant." buffbnc della signoria di

firenze.

Halle, 25. Aug. 18S6. Berthold Wiese.

Fesenmair, .1., Lelivbnch der spanischen
Sprache. 3. vermehrte AufInge. München, Lin-

dauer. 1884. VII, 260 S. 8.

Auf Seite 2 wird dem Schüler empfohlen, g
vor c und i etwas gelinder als das deutsche r/t zu

sprechen, sonst, vor a, o, u, und den Consonanten
wie unser g, j dagegen wie eh, nur noch etwas
tiefer und schärfer, v wie deutsch w (das gleich-

werthige h also wie deutsch /i), z etwas weicher
als das identische ec ri: Irrtbümer die nur theilweise

dem orthographischen Aberglauben der span. Akade-
mie zur Last fallen. Auf S. 3 figurirt unter drei

Beispielen eigentlicher Diphthonge das zweisilliige

liuul, ebenda das falseh-geiehi t-vcraltete eönri.ave als

Hegel. S. 4 „Bei den aus dem Griechischen stam-
menden W^örtern ist theils der Accent, theils die

(Quantität (!) mas.'^gebt'nd". Beispiele: sisiema und
aroma, ebenda ein Beleg mit dem weiterhin nicht

erklärten aqnellos n <jnicn. S. 5 wird dem unbe-
stimmten Artikel nn der Plural ausdrücklich abge-
sprochen. Es ist dies bei weitem nicht Alles was

' Guarino Veronrse o il Suo epistolario cilito o inedito.

Indice alfabclico delle loltcrc o biografia tratta da esse del

Prof. R. Sabbadini. Salerno, tipografia nazionale. 188.1.

•29
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an den pnar Blättern auszustellen wäre, genuo; um
zu zeigen, dass die Grammatik nur den allerlH'SPhei-

densten Ansprüchen geniigc-ii kann. Trotzdem ist

sie — leider — immer noch hraiichharer als die

Mehrzahl ihrer Schwestern.
Erlangen. (i. Bai st.

Victor, Willichn, Rlomciifc der Phonetik
und Orthoepie dos Doutsciien. l']iij;lischoii und
Französischen mit Rücksicht auf die BcMlürfiiisse

der lichrpraxis. Ilcilbronn, lloniiiiii^er. 1SS4. YIII,
271 S. 8. M. 4,.s{).

Trautmanii, 3Ioritz, Die Spruchlaute im All-
gemeinen und die Laute des Englischen, Fran-
zösischen und Deutschen ifh Bcsüiidoren. Mit 10

in den Text gedruckten Holzschnitten. Leipzig,

Gustav Fock. 1884—86. VIII, SIK) S. 8. M. 6.

WesteiMi, Aiiftust, Eng-lLsche Lantlehre für
Studirende und Lehrer. Vom Verfasser selbst

besorgte deutsche Ausgabe. Ileilbronn, Henningcr.
1885. VIII, 98 S. 8. M. 2.

, Kurze Dar.stellnng: der enftli.schen An.s-

sprache für Schulen und zum Selbstunterricht

Heilbronn. Ilenninger. 188.3. 44 S. 8. M. 0,80.

Sweet. Henry, Elementarhuch de.s gesproche-
nen Englisch (Grammatik, Texte und Glossar).

Oxford, Clarendon Press. 1885. LXIV, G3 S. 8.

2 s. G d.

Vletor, W., Gernian Pronnnciation: Practice

and Theory. The best (icrman. — Gernian Sounds,
and how they are represcnted in spelling. — The
letters of the aiphabet, and their phonetic valties.

— German accent. — Specimens. lloiliironn,

Ilenninger. 1885. V, 123 S. S. M. 1,50.

— — , Die Aussprache der in dem Wörterver-
zoichniss für die deutsche Rechtschreibung zum
Gebrauch in den preussischen Schulen enthaltenen

Wörter. Mit einer Einleitung: Phonetisches. —
Orthoepisehes. Heilbronn, Henninger. 1885. IV,

64 S. 8. M. 1.

Da die Phonetik in der kurzen Zeit, in der sie

so zu sagen in die Modo gekommen ist, trotz mnunig-
facher Gegnersciiaft oder Indolenz doch nun ziendich

allgemein als unentbehrliche Hilfswissenschaft für das

Studium der Sprachgeschichte als auch als Grundlage
für den Unterricht in den lebenden Sprachen aner-

kannt wird, musste eine systematische und conipen-

diöse Darstellung der wichtigsten Resultate derselben

sieh von selbst als Bedürfniss ergelien. Da (Germa-

nisten, Anglisten und Romanisten daran zunächst

interessirt sind, erschien die Beschränkung auf das

Deutsche, Englische, Französische für ein solches

Unternehmen vor Allem geboten, wenn es jiraktisch

sein sollte.

Wir sind nun fast glcieii/.eitig mit zwei solchen

Comjiendien beschenkt wordon, beide von berufenen

M<nstern. und der fördernde, kb'irende und frucht-

bringende Einfluss derselben wird sich bald in Fach-
kreisen geltend machen.

Victors Elemente sollen ein Lehrbuch sein,

das vornehndich den im Amte thätigen und den

künftigen Lehrern dienen soll. Einleitend wird über
tias Wesentlichste der allgemeinen Spiaclipliysiologie

urientirt, sodann werden die einzelnen Spraehlaute
durch die moderne deutsche, englische und französisclie

mustergiltige Sprache verfolgt. Kach jedem Ab-
sclinitti! folgt eine L'cbirsicht der im Vorhergegangenen
aiialysirten Sprachlaute unt Gegenüberstellung der
ents])reehenden Schreibungen in der gegenwärtigen
Orthographie. Im dritten Theile wird voiu „Sprach-
bau" gehaudelt, die verschiedenen Fragen des Acceiites,

der Tonhöhe, der Lautübergänge erörtert. Zum
Scldusse finden sich Transscriptionsproben in den
drei Sprachen, Nachträge und höchst dankenswerthe
und eingehende Wort- und Sachregister. Das wich-

tigste, im Wesentlichen als gesichert geltende Lehr-
material ist durch grösseren Druck gekennzeichnet,

woran sich in kleinem Drucke als Anmerkungen
strittige Punkte, historische Excuise und l'anzel-

bemerkungen an die betreffenden Paragraphen an-

schliesseu. Druck und Ausstattung sind gut, und
bei dem massigen Preise darf man für das reich-

haltige, lehrreiche Buch wohl die gebührende Ver-
breitung hoffen.

Bekanntlich sind bei der jungen phonetischen

Wissenschaft ihre Vertreter hauptsächlich in zwei

Lager gespalten, in die neuere Schule, die dem Bei-

spiele Sievers' folgend sich in der Eintheilung der

Sprachlaute nach den Mundstellungen dem B( 11-

Swectschen Systeme anschliessen, und in die alte

Schule, die den akustischen Effect der Sprachlaute
zum p]intheiluugsgrunde erhebt. Diese Uneinigkeit

ist nun aber glücklicher Weise nicht so schlimm als

es dem Laien auf den ersten Anblick scheinen und
als der absprechende Ton einiger Mitarbeiter glauben
machen mag.

Victor zeigt sich bezüglich der Wahl eines

Systems nicht sehr entschieden; im Wesentlichen
schliesst er sich wohl Bell-Sweet an, doch haupt-

sächlich nur indem er auf die Tonhöhen der Sprach-

laute nur nebenher Rücksicht nimmt, und stellt S. 17

ein eigenes, modificirtes Vokalschema auf; freilich

lesen wir nun in Trautmanns Sprachlauten S 327.

dass V. nach mündlich von ihm gethanen Aeusserungen
(Giessen er Philologen versamnduug) auf seinem früheren

Standpunkte nicht mehr beharre, so dass es interessant

wäre, seinen gegenwärtigen Standpunkt kennen zu

lernen; doch dies ficht sein vorliegendes Buch nicht

weiter an.

Was die Einzellaute anlangt, so ist es vor allen

Dingen wichtig, dass Victors Angaben die heute

wirklich gesprochenen Laute wiedergeben, die auf

sorgfältigen Studien der einschlägigen neuesten Ar-

beiten wie auf eigenen, geschickten Beobachtungen
beruhen. Darin ist der wesentlichste Vortlieil dieser

fein ausgearbeiteten, systematischen Lehrgebäude zu

snidien; man wird es nun nicht mehr nöthig haben,0

wenn man einem Verfasser von schlechten Schul-

gramniatiken Ivaison beibringen soll odei' irgend einen

einfältigen ("orrespoudenten der Academy abzufertigen

bat, langmüthig ab ovo an/ufangen. Die phonetische

Erkenntniss ist nun unter Dach gebracht, so wie

irg(>nd eine andere streng philologische Disciplin.

Auch die phonetische Transscription Victors ist

eine recht geschickte, nicht zu complicirte und im
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Oiiii/oii praktisclio, /.iiiiiul du sio sich iiuigliclist an

boroirs l'i'blichos anscliliesst.

"Wie lu'iiioiHiiii war die Aufj^abo für das Deutsclio

einorsi'its luui für Eiinüscli und Französisch anderseits

eine wesentlich verscliiedene, wo es sich um Angabe
des Mustergiltii-en liandelte. Für die letzteren zwei

Sprachen genügte es in der Regel, die thatsächlicho

gebildete Aussprnclic von London und Paris zu er-

mitteln: die Schwankungen ilarin bewegen sich in

ganz bestimmten Urenzen. Für das Deutsche nmsstc

erst ein „Standard" geschaffen worden, und der

Eklekticisnnis, mit dem Victor hiebei vorging, ver-

dient in den meisten Fällen vollkommene lüUigung.

Die wichtigsten positiven Vorschläge zur Einigung

sind zunächst die, (j im Anlaut als Vcrschlusslaut.

im In- und Auslaut je nacli der Stellung zu den

Xachbarlauten als gutturalen oder palatalen, stinnn-

haften oder stimmlosen Reibelaut zu sprechen; ferner,

geschriebenes lang e immer geschlossen zu sprechen,

geschriebenes lang ä immer offen, kurz e uud (V immer
offen. Der.(>rund, aus dem V. sich für diesen oder

jenen Laut entscheidet, ist der in solchen Fällen

einzig berechtigte, der Gebrauch der Majorität der

Gebildeten. Ebenso wie in der Orthographie weder
historische noch logische Motive einer Schreibung

zum Durchbruch verhelfen, gerade so kann die

Orthoepie nicht nach vorgefassten Vorstellungou Ge-
setze dictiren; die sichtende, regelnde Hand kann nur

dann der Zeit dienen, wenn sio mit der Zeit geht,

die Neigungen der Lautentwicklung der (iegenwart

belauscht und so ordnend (ie.setze in der Masse der

Willkürlichkeiten erkennt. Es würde hier zu weit

führen, alle einzelnen Punkte zu besprechen, in denen

man mit dem Verfiisser anderer Meinung sein kann,

sowohl was die Darstellung des gegenwärtigen Ge-
brauches als auch was die historischen Exeurse an-

langt; es wird sich in den folgenden Auflagen wohl

manclies noch moditicireu lassen. Doch möchte ich,

was das Deutsche anlangt, die Gelegenheit nicht ver-

säumen, auf die mir eben zukommende Anzeige des

Buches durcii J. Seemüller (Zs. f. d. osterr. Gymn.
18SC, S. 435 — 449) hinzuweisen; Scomüllers \'er-

theidigung von Sievers' Definition der Silbe, die Vietor

nicht gelten lassen will, sciieint mir doch das Rich-

tige zu tretteu.

Hier nur wenige Bemerkungen. Zu S. ,103/4.

Der geschichtliche l'ebergang vom lingualen zum
Uvularen ;• lässt sich bei deutschen Kindern, die das

linguale r der Mundart allniälich gegen das uvulare

der Schulsprache zu vertauschen im Begriffe sind,

beobachten: das Mittelglied, das sie hiebei sprechen,

ist das früher von Walker und Smart angenommene
„Guttural-/"'. Zu S. 173. Die Annahme nasaler h-

Laute scheiut mir gar nicht zu bezweifeln ; ich kenne
sio aus österreichischen Mundarten, und wenn ich

nicht irre, auch aus baden. Sie falh^n in eine Kategorie

mit durchgängigen Kasaiirungen der ganzen Rede-
weise, in Mundarten sowohl wie beim „Näseln".

Was das Englische anlangt, so wäre doch zu

bezweifeln, ob für den Stanmivokal in eure die Länge
des offenen e-Lautos der des «-Lautes (eigentlich

low-front-narrow) vorzuziehn ist. Noch mehr möchte
ich die Auffassung des Vokales in Imt beanstanden,

den V. imglücklichcr Weise auch noch mit w trans-

scribirt, wodurch die irrige Meinung, jlass man es

hier mit einem ('J-Laute zu thun habe, nur noch
Nahrung fiiulet. Dass V. hierin, wie überhaupt be-

züglich der Scheidung in narrow und wido Vokale,

vom englischen Systeme abgewichen, scheint mir zum
mindesten nicht praktisch. Die «-Natur des Lautes

erkennt er ja selbst an (S. 69) und was er S. 24/5

dagegen sagt, beruht einfach auf einer unglücklichen

Delinition Storms; wenn ich bei dem Vokal in hat

Rundung vorneiime, entsteht unfehlbar geschlossenes

und vice versa. Es scheint, dass die Herrcu der-

gleichen nie praktisch versucht haben!

Bezüglicii des englischen //, herrscht bei V. nicht

die nothige Klarheit, indem er wohl S. 72 3 die Aus-

führungen Ellis' über gradual Glottid und jerk heran-

zieht, doch S. 190 wieder sagt „Anlaut-/* ist ent-

sciiiedeu schwächer als das deutsche . .
." Das Süd-

englische hat von Haus aus überhaupt kein h,

sondern nur „gradual-glottid"'; um das gefürchtete

dropping of the ]i zu vermeiden, übertreiben sie den

Hauch in der Weise, dass der Jerk" entsteht. Vgl.

Sweet, Hdbook 194, auch von Vietor citirt, ferner

die I?emerkung Sweet's in den Nachträgen bei Vietor

iS. 223) „Curiously euough, I generally use your (')

not only in speaking German, but also in niy theo-

retical prouunciation of Latin". Englische Sprach-

nieister dringen darauf, das h stark zu sprechen, und
ebenso Ladies' College -Vorsteherinnen, d. h. eben

sie empfinden es als etwas, das besonderen unnatür-

lichen Zwanges bedarf, und wo das h im Englischen

überhaupt sich bis zum /* aufschwingt und nicht

„gradual glottid" bleibt, ist es ein kräftiger „jerk".

Bei englischem / will V. gegen Sweet gleich-

zeitige gutturale Hebung der Hinterzunge annehmen;
ich glaube mit Unrecht. Eine' solche ist z. B. im

Siebenbürgisch-Sächsischen und, wenn ich nicht irre,

im Holländischen Regel; der dunkle Klang in dem
mir geläufigen Siebenb -S. / ist wohl ähnlich dem
englischen, doch deutlich genug zu unterscheiden und
gerade durch das gutturale Element.

In der Angabe der Beispiele für die einzelnen

Laute in verschiedenen Schreibungen wäre für eine

nächste Auflage Vollständigkeit zu wünschen, d. h.

bei solchen Incongrucnzen von Laut und Schreibung,

die als Ausnahmen augesehn werden, so gh = f,= Ä;, ferner (j vor e, i = Verschlusslaut, lo -\- a
in geschlossener Silbe = ä. Wo soll man denn
dergleichen suchen, wenn nicht in solch einem Hand-
buch? Es würde nur wenig mehr Raum einnehmen
und bei dem sorgfältigen Index höchst nützlich sein.

So wäre zu S. 84 nachzutragen : tvuckij, irai/i/el, to

vagi/le, wuikj, ivajjeiitake (auch e/), irapp, irupper,

(jiiackle, (qualm), (juanf, suhkj, swa(j<jer, siniin, tiva)i<jle,

tivank.

Die Vorsilbe e.r- wenn unbetont, wäre doch = i

anzusetzen, ebenso wie S. 91 de-, ae-, re-.

Am knappsten ist der 3. Tlieil weggekommen
und wenn dies aucii für den zunächstliegenden Zweck
des Buches erklärlicli ist, so wären doch namentlich

etwas eingehendere Ausführungen über den Einfluss

des Satzaccentes auf den Wortaccent zu wünschen.
Namentlich der level-stress harrt noch immer der

wünschenswerthen Beachtung; in Adjcctiven, die mit

im- zusammengesetzt sind, ist derselbe sogar Regel,

und man könnte die Negationspartikcl gerade so gut
getrennt wie ein selbständiges Wort, etwa not



415 läÖU. Lituriiturljlatt für gurmnniMclie und rorauiiischu Pliiloluxie. Nr. 10. 416

schreiben. Ferner hätte die wichtige Lehre von den
Cleitelauton nicht sü kurz abgotiuur werden .sollen,

weil sie allein ein riclitij^i's Ycrständniss für die

Coniliinationslelire ergibt. Ivcduction und Sclivvund

sind kaum ang( deutet, attked transscribirt Y. 8. 145
a't</d, wäiirond doch tliatsäclilich das / auch im Munde
des Gebildeten nicht iiiclir gciiört wird.

llofl'entlich findet V. bald (.{elegenlieit. bei einer

neuen Auflage diesen Punkten noch mehr Rechnung
zu tragen. Dass sein Buch schon jet/.t der Aufgabe,
die er sich gestellt, in hohem Masse gerecht wird
und für das Studium der drei lebenden Sprachen
von Seiten Ijciirender und Lernender ein unentbehr-
liches Hilfsmittel bietet, kann er überzeugt sein.

Trautmanns IJucii ist in zwei (^nicht abge-
theilteiO Hälften in einem Ze^raum von zwei Jahren
erschienen und bringt uns nicht nur eine Darstellung

der deutschen, englischen und französischen Aus-
spraciie, sondern auch Trautmanns eigenstes System
der Auffassung der Sprachlaute, über das er schon
früher gelegentliche Mittheilungen gemacht, im Zu-
sammenhange. Es wird daher nöthig sein, die beiden
Theile, „die Sprachlaute im Allgemeinen" und „die

Laute lies Engl., Eranzös. und Deutsehen im Beson-
deren" getrennt zu beurtheilen. Der erste Theil ist

ein mühsames Experiment, die Lieblingsidee des

Verfassers von der Eintheiluug der Sprachlaute nach
den Tonhöhen in einem wohldurchdachten System
zu verwirklichen, der andere Theil ist die praktische

Yerwerthnng desselben für die Lautlehre der drei

Sprachen und ist weniger constructiv als descriptiv,

fallt daher in vieler Hinsicht mit dem Buche von
A'ietor u. a. zusammen. Es wird daher der zweite

Theil seinen Werth für sich haben, auch wenn der
des ersten für die Zwecke, denen das Buch doch
wohl zunächst dienen soll, in Erage gestellt würde.

Trautmaun ist der A^orkämpfer der Ansicht, dass

man die Vokale nach den Tonhöhen anzuordnen habe,
nicht nach den Artikulationsgebieten wie die'Con-
sonanten. Zu dieser Ansicht fühlt er sich bewogen
dadurch, dass er in Eolge eingehender Studien über
die relativen Toniiohen der Sprachlaute in diesen

das verlässlichste und natürlichste Kriterium ihrer

Eigenart zu erkennen glaubt. Schon in einigen

Artikeln in der Anglia hat Trautmann seinen Grund-
satz, dass der Klang und nicht die Entstehung eines

Spraehlautcs sein Wesen ausmache, verfochten, und
wenn ich auch gerade so wie Hoffory in seiner

Kecension der ersten Hälfte (Deutsche Literaturzeit.

1SS5, S. 597 f.) Trautmanns Grundanschauung für

ganz verkehrt halte, so möchte ich doch einer Arbeit
von so viel Eleiss, Ernst und achtunggebietender
Gründlichkeit nicht iliYen hohen "NVerth absprechen,
weil ich ihre Ivesultate vorläufig leider im Wesent-
lichen als unfruchtbar ansehn nmss. Solch ehrlicher,

gewissenhafter Eorschung gegenüber möchte ich nicht

auf den Ton eingehn, den Trautmann und seine

Schüler gegen das Bell-Sweetsche System anzuschlagen
für passend finden. Jedoch kann ich nicht ver-

schweigen, dass es mir eine Jbedauerliche Täuschung
zu sein scheint, wenn Trautniann im Vorworte sagt:

„Der AViderspruch gegen die Lehren Beils wird
lauter und lauter, und die Wasser der 'English-

Scandinavian Scliool' rauschen zurück." Ich kann
angesichts der positiven Leistungen auf dem Gebiete

der Phonetik in den letzten Jahren eine solche

Lage der Dinge nicht erkennen: oder stützt sich

Trautmanus Hofl'nung etwa auf Expectorationen
wie die des Herrn „Dr. Lorenz Morsbach", der
offenbar aus Trautmanus Schule iiervorgegaugen
uns schon Anglia VH, Anz. 30 die weder inte-

ressante noch eistaunliche Mittheilung macht: „Icii

inuss olfeu gestehen, dass ich das IJell-Sweetsehe
Vokalsystem niemals verstaudeu iiabe ', noch über-

haupt für verständlich halte" ? Wofür soll das ein

Beweis sein? Techmer ist allerdings ein eifriger

Gegner des Bell-Swoetschen Systems, auch ohne
Trautmanns Zuthuii, doch ist dies eine Erscheinung,
die eigentlich mit der strittigen Erage nichts zu tliun

hat. Das Beste, was von Anti-B^'H-Sweetscher Seite

geleistet worden, ist wohl Tiautmaims Buch selbst,

und dessen Hauptstärke liegt in den Partien, die

vom Parteistandpunkte unabhängig sind. Und was
die nun fast von allen Seiten geforderte Verwerthung
der Phonetik für den Schulunterricht anlangt, so

haben einige unserer massgebendsten Fachmänner,
E. V. Sallwürk, Klinghardt, sich gerade aus praktischen
Gründen für Bell-Sweet erklärt. Wie für die wissen-
schaftlichen Zwecke der Sprachgeschichte, für die

uns die l'honetik doch grosse Verdienste vers|)richt,

die Kenatniss der gegenwärtigen Tonhöhen brauch-
bar sein wird, wäre auch erst zu erweisen.

Der erste Theil gibt zunächst eine klare, mit

10 Holzschnitten versehene, allgemeine sprachphysio-
logische Einleitung mit Excursen üln'r die .\nsichten

früherer Forscher. Darauf folgt die Eintheiluug der
Vokale in reine und gonäselte. Ferner nimmt Tr.

als Nebenvokale an was wir am einfachsten als Be-
einflussungen durch Nachbarlaute bezeichnen. Hierauf
folgt eine Darstellung der Systeme Anderer. Das
gegen die englische Vokaltafel Gesagte erklärt sich

ganz natürlich daraus, dass Trautmaun die Saclie

eben nicht hinreichend praktisch erprobt hat. Man
wird überhaupt nicht verlangen können, dass jemand
einen Laut, den er nie gehört hat, sich allein nach
der Beschreibung der Muudstellungen deutlicli ver-

gegenwärtige. Dass dies nach der Tonhöiie an sich

ganz ausgeschlossen ist, gibt natürlich auch Traut-

mann zu, weil ja ganz verschiedene Laute dieselbe

Tonhöhe haben können. Die Vorstellung eines Sprach-

lautes muss wie jede Sinncsvorstellung auf Erfahrung
beruhen und kann nicht a priori construirt werden,
ebenso wenig wie mau sich die" Farbe blau vor-

stellen kann, wenn man sie nie gesehn. Die Frage
kann nur die sein, auf welche Weise das Vorstellungs-

vermögen, beziehungsweise das Gedäciitniss, die

sicherste Handhabe erhält, einer Anschauung zur

\orstellung, d. h. zum erfahrungsmässigen Besitze

zu verhelfen. Des Gedächtnisses können wir nicht

entbehren, es ist ein Factor der für beide Arten der

Reproduction der gleiche ist. Ob nun das niecha- .»

nische Kriterium — so will ich hier der Einfachheit

halber das der Mundstellung nennen — oder das

akustische Kriterium zur Wiedererweckung des schlum-

mernden Gedächtnisses bessere Dienste leistet,

will ich hier auf sich beruhen lassen. So un-

wahrscheinlich es mir ist, ist es nur billig, wenn

' Mit einer .Vnmerkunff zum „niemaU verstanden", die

dasselbe um niclits besser luucht.
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ich als (iogiu-r ilie Miiglichkcit zugebe, dass das

akustiselie Kriterium dieselben Dienste leiste. Es
ist dies nun leuiglieh eine Frage der J'raxis, nud dcin-

naeli y.erl'alleii Aeussei-iiugeii Tr.'s wie die (8. 7t) {'.)

:

,,Kein Meiiseh ist t'äiiig die etwa 70 vei'seliiedeneii

Aiiordmuigen der .Muiultlieilc . . mit leidlielier Siclier-

heit auseinander zu halten .
." in sieh, lii dem was

ich oben über die Function des Ciedäehtnisscs gesagt,

möchte ich niciit niissverstanden werden, als ob man
für die IJestinimung i'ines Lautes nach der Mund-
stelluiig noch eines zufälligen Factors bedürfe; dii's

gilt nur für den psychischen Vorgang bei der llepro-

ductioD, nicht für die theoretische Erkeinituiss mittels

der HeHi'xioii. Wenn ein nach dem System der

Mundstelluiigen geschulter Mensch einen ihm unbe-
kannten 8|)raeldaut hurt und nach dem Gehöre und
der daran anknüpfenden lieHexion die Entsteiuing

desselben erkennen und erklären kann, kann man
sich doch vorläulig damit zufrieden geben. Daraus
folgt noch nicht, dass er ihn ganz genau reprodu-
ciren kann, wenn das Gedächtniss durch bloss ein-

maliges Hören noch seinen Dienst versagt; wenn wir
aber einmal die Sprachlaute vergangener Zeiten so

weit erklären za können in der Lage sind, wollen

wir froh sein.

>'iemand ist darüber in Zweifel, dass die Angaben
der Toidiölien uns einen wesentlichen Schritt der
Erkenntniss uälier bringen, ich sage näher, denn
Trautmann liat ganz recht mit seiner Frage (S. 27):
,Was gibt es überhaujit, was wir Mcnschlein voll-

ständig überblicken V" Doch damit ist ja aucli nur
ein weiteres Ililfsndttel geboten. Ich frage nun, hat

man mit dem mechanischen Kriterium, über dessen
Erkenntniss als etwas Handgreiflichem im Wesent-
lichen Einigkeit besteht, nicht verhältnissmässig genug
erreicht, um ein System darauf zu bauen? Kann
Trautmann dasselbe von seinem akustischen Kriterium
sagen, über das nicht zwei der bisherigen Angaben
übereinstimmen und das Trautmann selbst in jeder

neuen Publication auders angibt? Es wäre höchst

unbillig, Trautinann wegen seiner stets veränderten
Angaben der Tonhöhen einen Vorwurf zu machen,
denn darin liegt das Ideal freier Forschung, sich nie

mit dem einmal Gewonnenen zufrieden zu geben,
doch haben wir eine andere Wahl für die Grund-
lage eines Systems, als auf der einen Seite die immer
nielu- und allgemeiner bestätigte Erkenntniss der

Entstehung der Laute und auf der andern Seite be-

ständige Schwankungen in der Beurthoilung iiires

akustischen Effectes? Wenn die akustische Erkennt-
niss der Sprachlaute weiter gediehen sein wird — und
ich hoffe Trantmanns Vorarbeiten werden dazu viel

beigetragen haben, was ich freilich Akustikern von
lieruf zu beurtheileii überlassen muss- — , dann wird

CS Zeit sein zu überlegen, ob sich daraus etwa ein

vortlieilhafteres Eintheilungsprincip gewinnen lasse.

Vorläufig sclieiut mir dies verfrüht, und ich frage

weiter, ist denn ein Bedürfniss dafür vorlianden?
Da man alle Spracherscheinungen zuerst doch immer
historisch d. h. iiirer Entstehungsweise nach zu bo-

2 Die Boincrkunf; auf S. 104: „W'onii Viele ihre Meinungen
und Beobachtungen austauschen, wird die Lehre von ilori

Klängen der Conaonanten nicht mehr lange so dunkel bloibon
wie sie zur Zeit noch ist." (!j ist doch wohl auch auf
die Vokale zu beziehen.

trachten pflegl, warum sollen wir dies bei den Sprach-

lauten oder vielm hr nur bei einem Theil derselben,

den Vokalen nicht auch tliun? Wenn man trotzdem

dabei eine Au-iuahme uiacheu wollte, unter der Vor-
anssetzung, dass tlies wirklich ))raktischer wäre, dürfte

eine solclie Eintheilung doch nur vom Standpunkte
der praktischen Spiacherlernung liilligung finden,

nicht von dem der (iesehichte der Spraclientwicklung.

Trautmann empfindet wohl selbst, dass man arg-

wöhnen könnte, er wäre in seinem einmal angenom-
menen Princip befangen, und sucht dasselbe als ein

luitüilich sich ergebendes zu rechtfertigen. Alles

dies mag man ihm zugeben, doch daraus folgt; noch

immer nicht, dass sein System der Tonhöhen zum
Eintheilungspiiucip gleichsam von der Natur prä-

destinirt worden sei. Ist denn das System der Mund-
stellungen nicht vielmehr „ein der Natur abge-

lauschtes" ?

Nach der Bespiechung der Vokalsysteme Anderer
folgen die allgemeinen Erörterungen über die Con-
sonanteu. Auch hier wird die Eintheilung in reine

und genäsolte Consonanten durchgeführt, dazu kommen
auch hier die Zwischen- und Nebenconsonanten; wie

bei den Vokalen (oder wie Traumann sagt: lialmen)

so ist auch bei den Consonanten (Diesscn) ein eigen-

artiges Transscriptionssystem angewendet, über das

ich grundsätzlich nichts sagen will, als dass es recht

mühsam zu merken ist. Die /- und /'-Laute rechnet

Tr. zu den „Klappern" (Verschlusslautenj. Von
Sievers' Eintheilung der Consonanten in fortes und
lenes will Tr. nichts wissen; wenn er nun stimm-
hafte und stimmlose Consonanten als die eigent-

lichen Gegensätze aufstellt, hätte,dies nichts so sehr

Aurt'allendes, wenn er dabei nicht in den verhängniss-

vollen Irrthum verfiele, die stimmlosen oder reducirten

Medien ganz zu verkennen, ein Irrthum der ihn zu

ganz irreleitenden Bezeichnungen von Sprachlautcu

führt, wie z. B. der Angabe (S. 314 f.) für die

mittel- und süddeutschen Consonanten:

t wie in Theil toll dunkel dick . . . leid weit

Bote wieder beide Wetter u. s. w.

A: wie in gehen greifen krallen . . . wecken . . .

kaum

!

S. 284 heisst es von deutschem /y: „hu Süden
gilt in allen Fällen das § 1024 beschriebene k und
man sagt: licke, leket, sorke u. s. f." Das k in

§ 1024 ist zwar, wie Tr. sagt, „ein oft etwas schlaffes

k dem keinerlei Hauch folgt", doch ist dergleichen

nicht höchst irreleitend für den, der die betreffenden

Laute nicht kennt, und geradezu komisch für den,

der sie kennt?
Nach einer Erörterung der Systeme Anderer

bringt Tr. einige Bemerkungen über das Verhältniss

von Vokal zu Consonant, und in dem Abschnitt

Einiges über die Sprachlaute im Wort und im Satze

sollte eigentlich die Combinationslehre behandelt

werden. Darin findet sich wenig Beachtenswerthes,

und es wäre von Trautmann doch mehr über den
„Acceut" d. h. die Melodie oder wie Trautmann sagt

die „Tonigung" zu erwarten gewesen. Doch vielleicht

konnnt diesin dem im Vorwort angekündigten „zweiten

Band dieses Werkes, die Lehre vom Wort und vom
Satze". Weniger leicht vermisst man eine eingehen-

dere Besprechung der Gleitelaute. Für die Silbe
finden wir S. 12ü eine eigene Definition.
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Der zw cito Tlieil beschäftigt sieh zuiiiielist

mit der Frage nneli dein inustergiltigen Standard, und
begreifiiclior Weise hält sich aiicli Trautniann für

das Engüsclie und Französische an Ijondoii und Paris;

der Satz: ,tlie Engländer sind einig darüber, das«

ihre Spraclie am reinsten in Südengland, genauer von
den gebildeten Klassen Londons gesprochen wird",

ist aber leider nicht ganz zutreffend, obwohl dies für

uns ziendieh gleicligiltig sein kann. Eine eingehc^ndere

Betrachtung widmet Tr. dem „besten Deutsch"; er

hat auch im X'erlauf des Werkes seinem Mciiuing ge-

ändert, denn während er in der ersten Hälfte aus-

führt, das Neuhochdeutsche sei keiner bestimmten

Landschaft entsprungen und Berlin sei für das gegen-
wärtige Deutsch als Muster anzusehen, entwickelt er

in der zweiten Hälfte die Ansicht, das heutige beste

Deutsch stamme „aus Übersachseu oder noch
genauer aus der ehemaligen Markgrafschaf t

Meissen". Ueber diese „Tiiatsache" hätte Traut-

maun doch wohl besser gethan, seine „besondere

Schrift", die er S. 250 ankündigt, erst zu veröffent-

lichen, ehe er darauf hin weiter baute. Die Beweise
für seine Ansicht sind so unzureichend und bleii)en

so sehr auf der Oberfläche, dass nicht cinzusohu ist,

wen er damit zu überzeugen hoffte.

Bei den einzelnen Sprachlauteu werden die gegen-
wärtigen Schreibungen in alphabetischer Reihenfolge

und daneben ihre verschiedenen Lautwerthe vorge-

führt, die Vokale in „trefhgen" (betonten) und die in

„untrefHgen" (unbetonten) Silben gesondert behandelt.

Sehr anzuerkennen ist, dass Trautmann so viel wie mög-
lich jeden Laut aus der specifischen Indiffercnzlage der

betreffenden Sprache zu erklären sucht, was besonders

für das Englische von grossem Yortheile ist. Zu
den englischen Sprachlauteu zunächst einige Bemer-
kungen. § 347. Den Vokal in cup betreffend ist es

wohl richtig, dass hiobei auch die Tendenz, die Zungen-
spitze nach oben zu richten, mitwirken kann,, doch

ist dies, wie mir scheint, bei diesem Laute unwesent-
lich, weil er zu tief unten und zu weit nach vorne

gebildet wird. Praktisch dürfte es sich doch noch
immer empfehleu, die Zungenspitze bis au die unteren

Alveolen zu bringen, um ja das Uebergehen in e zu

vermeiden. § 356. Den Vokal in care fasst er wie

Victor auf (s. oben). § 867. Zu ilaiint, haiiiit hätte

doch gewiss auch die Aussprache mit offenem o an-

gegeben werden sollen, i? 372 vermisst man die

Vorsilbe e.r-. § 874 rvtclt auch mit e zu sprechen.

§ 376. clieniist mit i statt c ist veraltet. § 378. clerli,

auch mit dem Vokale in Jicr (ich muss hier so um-
schreiben, weil ja Trautmanns Zeichen nicht wieder-

zugeben sind), und zwar nicht nur in Amerika. § 386.

becH ist jetzt wohl mit langem / anzusetzen ; auch
Sweet sagt darüber, kurz i sei veraltet; dass die

Schreibung hiebei mitgewirkt hat, ist recht wahr-
scheinlich. § 390. Den sog. langen Laut des / gibt

Tr. durch ae W'ieder und ich glaube mit ihm, dass

diese Aussprache häufiger ist als ai. § 408. Die
Längungen in soft, often sind doch wohl von solchen

in odd, dog zu scheiden. '1? 411. Die Wiedergabe
des sog. langen o durch geschlossenes o -\- n

möchte ich eutschieden bestreiten. 5; 414 b) liier

wäre noch of, off (neben der Aussprache mit offenem

o) einzusetzen; ferner noch eine Rubrik h) beizu-

fügen, in die irorrij aus g) gerade so wie word nork

World u. s. w. aus § 433 einzureihen wären. § 418
(jroat auch mit on.

5; 422, 428. Hier wäre eine Reihe von halblangem ((

anzusetzen, in die Winter wie rooiii, food. ronj, spooii

u.a. fielen. v!426. Dur l)i))lithong'(«, der allerdings vuu
gebilileten Engländern sehr verschieden ausges])rochen

^

wird, findet sich in Loudouer Aussprache wohl am
besten in Sweets Sound Notation durch low-mixed-
wide -•- low-mixed-wide-rouud wiedergegeben; zu

waineu ist vor einer Aussinache mit dem Vokale in'

liad, was die Lomloiu'r Vuigärausspraclu- ergäbe; die

Alisiclit, letztere zu vermeiden, veranlasst häufig die

gekünstelte Aussprache mit a. §437. Von dem Laut
in l)iit erkennt auch Tr. an. dass er sich in seinem
„Gesammtklange nur wenig von a und « unterscheidet".

vj 438, 439 wäre wohl die moderne Tendenz, supcr-

niit langem k ohne 7 vorher zu sprechen, zu erwähnen.
Im Kapitel von den Vtdvuleu in untreffiger Silbe

zeigt Tr. wieder viel teine Beobachtung, und (M- wird
sich den Beifall vieler englischer carcful oder „correct"

Speakers sichern dadurch, dass er die unbetonten
Vokale doch sorgfältiger unterscheidet, als gewöhnlich
geschiebt. Ich stimme ihm völlig bei wenn er sagt:

„Mit drei untreffigeu Vokalen kann man zur Notli

auskommen. Aber in Wahrheit gebraucht die ge-

bildete Aussprache viel mehr. Sie hat eine gewisse

Freiheit; sie kann in einem gegebenen Falle einen

ganz unbestimmbaren Vokal sprechen, aber sie kann
auch, wenn sie will, einen bestimmbaren wenn auch
flüchtigen Vokal sprechen."' — Er nimmt dement-
sprechend 10 Vokale an. Einsi)ruch erheben möchte
ich gegen § 451 ff., wo er denselben Laut wie in

hdd zur Bezeichnung des von Sweet mit low-ini\ed-

wide, sonst auch durch » wiedergegebeuen unartiku-

lirtcn Lautes verwendet; wenn sich der Lernende
daran hielte, würde er Wörter wie dratiin, idca,

iiiadfini, libernl höchst affectirt sprechen. Eher
könnte man für dramo, sufa a gelt(m lassen. Dass
Tr. § 454 zu accept hinzuzufügen für nötliig hält

„dies meist deutlich verschieden von c.rccpt^ beruht

darauf, dass er leider in § 466 unter e - i die Vor-

silbe ex-, wenn unbetont, nicht mit be-, c-, de-, /v-,

pre-, se- mitgezählt, sondern § 468 zu e = e gestellt

hat, mit ebenso wenig Recht wie -ess, -ness u. a. m.

§ 478 g) soll der Vokal in Wörtehen wie is, lii.i,

hiiii, icifli eiu anderer sein, wenn sie betont sind ?

i? 504. Bei scdidoKS, stafiite, petuhmt wäre doch wohl

der Zischlaut nicht als das Regt-lmässige anzusetzen.

Nun zu den Consonanten. § 540, 541 wäre
doch zuzugeben, dass auch im Anlaut d gerade so

gut wie b, (/, l als Länge vorkonnnt, bei i, (/, ij be-

sonders vor stimmhaften Consonanten und zwar im

Gegeusatze zum Deutschen. Schade ist es, dass Tr.

bei Angabe von Beispielen noch weniger Vollständig-

keit anstrebt wie Victor, so
Jj
547 bei (/ vur c, /,

um so mehr da er keinen Iudex beigefügt hat. § 55;^

wäre zu phlegm zu bemerken, dass in phkgmatic das

g bleibt. § 554 fehlt die Aussprache von gh = k
in liough, loiigk, shoiig ganz. § 556. Die Aussprache

des /( in human, Iiiige u. dgl. ist doch nicht gerade-

wegs zu leugnen, ebenso wenig wie der Unterschied

zwischen 10 und nh § 615, 620.-' Conseciuenter

' Sweet im Elemeiitiirbueli scheidet auch wJi von w in

Seinen Texten, die doch alles andere als gekünstelt sind.
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Weise iliirftc man dann übcrliaiipt das dio])ping of

tlic // nioninnil /um Yoiwui-t'o niaclicn, olnvohl // vor

Vokal tVoilieli im Oanzen sich iiauHi;-er eiiiiilt oder,

•wie sclion bemerkt, gewaltsam erhalten wird. Jeden-

falls spreclieii sehr viele Südengländer liiiwiin, lutuioiir

u. s. w. mit //, wobei der Anfang des ./, docii nur

der Anlang, ganz deutlich stimmlos wird. § 577.

Die .\nsspracho von lo»(/er, stronijcr mit gutturalem

Isasal — )i greift zwar immer mehr um sich, doch

häufig bleibt iler gutturale Nasal allein. § GOä iniUate

u. dgl., die Aussprache des ti als Zischlaut + i

dürfte wohl als Regel gelten, wenn nämlicli das i

gleichsam als Senkung vor einer nebentonigen Silbe

stellt; dagegen verschwindet das i in initial u. dgl.

§ CO!), loth hat doch immer stimmloses tli, und ge-

legentlich auch icitli. Was diese Laute überhaupt

betritt't, so scheint mir ihre Erklärung in § 188 un-

genau. Tr. uuter.scheidet dort drei Spielarten, eine

obere, mittlere, untere. Die mittlere findet er im

englischen lli, wobei er als unwesentlich erklärt, wie

weit die Zungenspitze über die Zähne hinaustritt.

Ich halte bloss Trautmanns obere Spielart und jene

mittlere für das engl, f/i, bei der die Zungenspitze

die Schneide der Schneidezähne nicht überschreitet.

(Siehe meine Abbildung Fig. 10 in meinem Supple-

ment zur engl. Schulgramm.) Sobald dies geschieht,

haben wii- sciion ein „gelispeltes" s, ein „Anstossen

mit der Zunge". Die untere Spielart ist das sog.

Juden-.*, also ebenso wenig ein englisches fh wie die

letztgenannte Art der mittleren Spielart. Mit Traut-

manns unteiem fh fiele ja sein unteres .>; (§ 189) im

Wesentlichen zusammen.
Auf die französischen Sprachlaute gehe ich nicht

weiter ein, weil ich mich dazu für nicht competent

halte. Zu dem Deutschen hätte ich gar viel zu be-

nKM'kcn, doch eben darum unterlasse ich es lieber

g.inz. Es hätte, da wir ja erst nach einem Standard

suchen, doch jeder Einzelne zu viel subjective Vor-

eingenommenheit, als dass sich über einzelne Laute
in Kürze Brauchbares sagen Hesse. Lieber das Vor-

kommen der stinnnlosen Medien liabe ich schon ge-

sproclien. Hespreehung hätte § 1053 auch die Laut-

verbiiidung -iir/l, -iitjcl wie in Ma)u/cl, Enfji'l, ciif/lisrh

verdient, in der doch der Süden und Norden in

charakteristischer Weise schwanken. I'rautmanns

Erörterungen über die deutschen Sprachlantc enthalten

eine Fülle feinster und werthvollstor Beobachtungen

und werden bei allen weiteren Arbeiten über deutsche

Dialekte und Orthoepie zu Rathe gezogen werden
nüssoii.

Der Einzelbotrachtung folgt noch eine Uebersicht

der vorkommenden Laute in den drei Sprachen, und
in Abschnitt „Allgemeines und Vergleichendes"

hauptsächlich Vorschläge zur deutschen Musteraus-

sprachc. Da Norden und Süden gleich nachgiebig

und entgegenkommend sein sollen, meint Tr., müssen
plafzf)!, jiriichti;/ mit /', Dampf, hethnirni mit t, to^en,

Tliiiri7)fji-)i mit d gesprochen und geschrieben werden

(Tr. selbst schreibt in der 2. Hälfte schon Diirinc/en,

in der ersten noch 7'ürinfjen} u. dgl. m. So gut

gemeint und logi.sch berechtigt dies scheinen mag, so

hat die Sprachentvvicklung sich doch nie um Logik

und Völkerrecht gekümmert, ebenso wenig wie die

Orthographie. Und ein Blick auf die Geschichte der
I Sprachlantc und ihrer Schreibungen muss uns be-.

dauern lassen, dass Trautmann sein schönes Buch
dazu missbraucht hat, seine Ideen von Sprachreinigung

darin zu verwirklichen. Heber die neuen Bezeich-

nungen Schleifer, Klapper, treffigen, Tonigung, Gau-

ming, Zahning, Giel, Galm, Diess und wie sie alle

heisseu, zu scherzen, wäre ein zu billiger Spass. Ich

frage nur, verspiicht sich Trautmann ernstlich für

dieselben irgend welche oder eigentlich allgemeine

(denn nur eine solche darf er wünschen) Verbreitung?

Darf ein Mann von Trautmanus wissenschaftlicher

Stellung sich die Blosse geben und auf den Stand-

punkt der unglückseligen Sprachdilettanten herab-

sinken, denen jeder historische Blick mangelt? Und
ebenso kann er sich doch selbst sagen, dass seine

neuerfundene Transscription seinem Buche nur zum
Schaden gereichen wird.

Ausser diesen leicht zu beseitigenden Mängeln

beeinträchtigt sein Buch auch die schon oben ange-

deutete imselige Manier, überraschende „Thatsachen"

zu finden, die er in der Regel das nächste Mal w^ieder

umstüsst, und daraufhin gleich ein System zu gründen.

Trautm. ist ein viel zu feiner Beobachter, als dass

er den Resultaten der Bell-, Sweet-, Storni-, Sievers-,

Victor-, Westernscheu Arbeiten nicht weit näher

wäre als er selbst ahut oder vielleicht auch nur zu-

geben will. Wollte er sich einmal gewissenhaft die

Mühe nehmen, diese Arbeiten ohne vorgefasste Mei-

nung zu studireu, würde er sich davon wohl selbst

überzeugen. Es wird vielleicht auch unterdess über

die Tonhöhen mehr Klarheit erzielt und so eine werth-

volle Ergänzung für die Lautbezeichnungen gewonnen
werden.

Auch jetzt schon ist Trautraanns Werk ein reich-

haltiges, lehrreiches, durch treffliche Einzelbeobach-

tungen werthvolles Hilfsmittel für die allgemeine

phonetische Erkenntniss sowohl wie für die der drei

besonders behandelten Sprachen. Ein Lehrbuch ist

es leider nicht, und dies ist auch deshalb lebhaft zu

beklagen, da es ausserordentlich klar und gut ge-

schrieben, methodisch sicher und durchgearbeitet ist,

wie ich noch kein anderes gelesen. Druck und Aus-

stattung sind sehr gut. Ich wünsche aufrichtig, es

mögen des Verfassers System und die angedeuteten

Schrullen dem Buche nicht zu sehr zum Schaden

gereichen und eine solciie Arbeitski'aft unserer Wissen-

schaft nicht verloren gehen.

Westerns Englische Lautlehre in deut-

scher Bearbeitung herauszugeben, war eine glückliche

Idee, denn wie das Büchlein hier vorliegt, muss ich

es als die empfehlcnsworthesto Spocialarbeit über

diesen Gegenstand erklären, die ich kenne, d. h.

wenigstens in ihrer Beschränkung auf das Englische.

Nach einer kurzen Orientierung über sein System

werden erst die englischen Sprachlaute als solche

analysirt und danach, wie bei Trautmanii, die neu-

englischen Schreibungen ihren Lautwerthen gegenüber

gestellt. Bei den Vokalen trennt er betonte von un-

betonten. Im Aniiang findet sich ein gutes Kapitel

über die Aussprache gelehrter und fremder Wörter,

ebenfalls reich mit P)eispielen illustrirt, Verzeichnisse

von Personen- und geographischen Namen mit pho-

netischer Transscription, etwa zwei Seiten (leider

etwas wenig!) Sprachproben mit Transscription, und
14 Seiten Wortregister.

Der Werth des Buches liegt namentlich darin,



423 ISSfi. IJtpraturliliitt für s;piiimni8clic und romnnisclip Philologie. Nr. 10. 4'.>4

(lass CS ebenfalls auf eigonov l^cobäehtung. boriilit und

nicht aus Wörtcrluiclicrn oonijiilirt ist; fornor aber

ist CS von (bippcltcin Wcillio, dass Westoin mit den

neuesten Arbeiten ülicr englische Ausspraclio wohl

vertraut, trüt/dinn von (irund aus selbständig beobacii-

tend zu Werke gegangen ist. Das Erfreuliciio ist

nun, dass er in allem Wesentliclien mit den Resul-

taten der neuesten Forselinug in Uebcreinstimmung

kam, ein rm>taiid, der für letztere eine wei'flivolle

Hestätigung bietet. Der Verf. ist auch einer der

Glücklichen gewesen, die von Sweet persönlich lernen

durften, und diesem Umstände dankt das Buch woid

zum Tiieil seine Klariieit und Sicherheit in der Auf-

fassung der lautlichen Erscheinungen.

W. folgt dem Bell-Sweetschen Systeme, zu dessen

Verständniss er in der iMnli^itung einige braueldiare

Beiträge liefert. In einem Punkte, der Einstellung

der (f-Lante glaubt er freilich abweichen zu müssen,

indem er hiefür eine vierte lleihe aufstellt; im Nach-

trag jedoch meint er selbst, es wäre für seineu Zweck
violleiclit besser gewesen, das Bell-Sweetsche System
unverändert beizubehalten uml seine Modification in

einer Anmerkung vor/.uscldagen.

Die Transscription ist leicht versfändlich und

praktisch, und wenn aucii weder genau mit Sweet,

Storni oder Victor stimmend, doch nicht wesentlich

verschieden. Das über dou Vokal in imt, den W.
durch » daistellt, (iesagtc ist sehr gut; auch die Auf-

fassung des Diphthongen nj scheint mir das Richtige

zu treffen; bezüglich ooit meint W. im Gegensatze

zur sonstigen Annahme, dass der erste Bestandthcil

nicht ein (.> sondern eiier der entsprochende gemischte

Laut wie in frz. roire sei ; daneben wird er aber doch

auch die sehr häufige Aussprache mit q zugeben

müssen. Das englische a» ist auch hier nicht genügend

erklärt; vgl. meine obige Bemerkung. Auch W.
meint, dass nh „ausser in der feierlichen Rede" ge-

wöhnlich wie iv lautet; ebenso nimmt er den. guttu-

ralen Charakter des l im Auslaute an. Mit Unrecht

scheint er mir l und « in fe!f, t^ciit ebenso tönend

wie in felled, feml anzunehmen, mit der Einschrän-

kung „nur wird es wie gewöhnlich vor tonlosen Cons.

verkürzt". Sweet düifte jetzt wohl auch zugeben,

dass der zweite Thcil des /, m vor dem t „unvoiced"

wird. S. 38. Die Ausspiache des vulgären an'f (oder

besser geschrieben ain't) scheint mir doch als fr^iit

gebräucldicher zu sein, namentlich wenn es für die

1. und 3. Pers. Sing, steht; die Aussprache aaitt

hingegen kann, wenn sie dein Plural entspricht, mit

aren't zusammenfallen.

. Auch hier bedauro icii, dass bei allem Reichthum

an Beispielen Vollständiglceit, wo sie nöthig ist, d. h.

bei „Ausnahmen", nicht angi-strebt wurde.

Sehr beachtenswerth sind die feinen Unterschei-

dungen von recollect wiodersamnieln und sich erinnern,

recovcr wiederbedecken und wieder erlangen, r-a^igu,

resonnd u. a. m. Zu doloitr (S. 47) wäre doch die

abweichende Aussprache von dolorous zu nennen

(oder in § ri4, 11), S. 4!) .zu lost, cost, front doch

auch die Aussprache mit langem Vokal anzugeben.

Manches, was ich beanstanden n;öchte, ist schon oben

bei Besprechung der beiden andein Werke vorge-

kommen. S. 54 sfrew auch mit lang ?/. S. .">5 Halb-

länge bei 00, dazu room, sponn. S. 56 ijoiir auch mit

lang 0. S. 57 geliiht ^iio nur nach 7" doch unter '

o nach qu.

Die Behandlung der unbetonten Vokale ist recht

lehrreich. W. nimmt für gewöhnlich nur und / an,

seltener o und 11. P>ei den Consonanten enthält die

Lehre von ;/ vor c, / ein fatales Versehn, indem
W. S. G3 f. behauptet, es laute regelmässig </ in allen

englischen — d. h. doch wohl: nicht aus dem Ro-
manisclien entleiinteu - Wörtern! Hätte er sich

die Mühe genommen, die Beispiele vollständig zu.

sannncdu, hätte er dieses Versehen leicht vei-mieden.

Zu S; 102 ist zu bemerken, dass Städtennmen iwii'

-l'iiri/li, so Kdiiihurr/h. Ifinidiiir</(li) auch die Aus-

si)raehe hMi/ kenneu. ^ 122 ist die Ausspi'ache von
Sid)((<itli mit Accent auf der ersten Silbe doch auch

anzuführen: unter den Eigennamen liei Ari/i/Ie nocii

zwei andere in Lomlou promiscue gebräuciiliche Aus-
s|)rnchen zu nennen, beide mit Accent auf der ersten

Silbe, palatalisirtem ;/, die zweite Silbe in einem
Falle i, im andern ai.

Uober Quantität und Sillx'nfieiiiiuug ist S. ','<'> If.

einiges Gute gesagt; es scheint mir aber für dir Zu-

kunft ]iraktiseh, wenn wir eine (irup|e halbliuigei-

Vok.ile annehmen, die nicht durch die Stellung allein

zu erklären sind, sondern den Uebergang von kurz

zu lang oder lang zu kurz an sich zeigen; dahin

gehörten, wie schon oben' angedeutet, 00 in i-oo/,

room, .ipoo)i n. a., n u\ frost, cost, lost u. dg), ni.

Ich wicdeihole ;ilso, Vollständigkeit, die sich

mit etwa 2— ."i Seiten mehr .herstellen liesse. würde
den Werth des recht brauchbaren und guten Buches
wesentlich erhöiien.

Weste ms kurze Darstellung iler engl.

Aussprache ist nur ein Auszug aus dem eben

besprochenen. Für Leiuer des Englischen wird er

natürlich nicht genügen, doch der Kleinheit halber

solche, die vor einer eingehenderen Beschäftigung

mit dem Gegenstande zurückschrecken, anziehen. Ob
es für Schulen passt, hängt eben von deren Organi-

sation und Schulgranunatik ab.

Sweet' s E lernen tarbuc h ist wohl eine der

interessantesten Erscheinungen auf dem Gebiete phi-

lologischer Arbeit, die die letzten Jahre zu verzeichnen

haben. Wir haben hier zum ersten ^lalo eine grössere

blasse moderneu Spraehmaterials jihonetisch wieder-

gegeben, modern un.d die Mitte haltend zwischen

Katheder- und Vnigärsprache, also an sich ein un-

schätzbares Denkmal der lebend.cn Sprache im Jahre

1884. Wissenscluiftliciie Speeialuntersuchungeu über

Theorie der Airssprache und namentlich der Com-
binafions- und Betonungsleiire können nirgendswo

glücklicher ihren Ausgang nehmen. In gleicher Weise;

haben wir ein wcrtlivcdles Substr;if für Aibeiten auf

den übrigen grammatisch(>n Gebieten, Piu'nseologie,

Syntax u. s. w. Die Brauchbarkeit für die praktische

Spracherlernung wird der Fachmann leicht erkennen.

Wer ernstlich über die Fragen, wie man eine modernd
Sprache sprechen leint, nachgedacht, und unbefangen

mit llinwegsetzung über eingewurzelte Voruitheile

die l)isherigen MetiiodcMi prüft, wird zugeben müssen,

dass dem Ssveetschen Elementarbuch eine geradezu

epochemachende Bedeutung innewohnt. Es ist ein

genialer Entwurf, der vielleicht einem Deutscheu

nicht gelungen wäre, gerade weil wir noch zu lief

in ererbten Schulbegriffen stecken und vor Methode
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und l'iotiit für iiltoro Tnulitionen und Autoritäten

niclit tVoi selion.

Mit gän/.iiclior IJoisoitolassung der modernen
Ortliogrnpiiio ist (in dcutselicr Sprarhc) eine kuizo

Laut- Fonnenlelire und Syntax, des heute gesprochenen

EngliscJi gegeben, alle englischen Wörter nur in

piionetisciier Transscriptioii. Darauf 40 Seiten trans-

scribirter Texte . in l'rosa descriptions, coUoquial

sentences, dialogues, thc Picnic (ans llood's Gypsey
l'arty) und ein (leider nur ein kurzes) (iedicht

von llood. Fast and Present. Das Wörterbuch ent-

hält die englischen Wörter auch nur in plionetischer

Trunssription. Die Transscription ist vereinfacht gegen-

über Sweet's IJe/.eiclinung in Sound Notation. (Man
findet eine A^ergleiehung derselbeu mit den sonst

übliclie.u in meinem Bücldein üober den Unterricht

i. d. Ausspr. d. Engl.)

Interessant sind in der Grammatik u. a. die Aus-

einandersetzungen über Abstufung p. XXIX ff., Ton-
stärke u. zw. Conipositionsbetonung und Satzbetonung

p. XIjVI ff. Auch sonst wird man namentlich in

der Syntax eine Menge neuer Gesiciitspunkte finden.

Das Bucii war schon lange vor seinem Erscheinen

mit Spannung erwartet worden, und wie ich höre,

steht auch scIion eine neue Auflage in Aussicht. Für
diese wäre es vor Allem zu wünschen, dass die Texte
noch vermelirt würden und dass namentlicli auch
mein- ifetriselies dazu käme. Dass di(! erste Auflage

sicii darin etwas enge Grenzen gesteckt hat, war be-

greiflieh; man konnte nicht wissen, dass das Publikum
dafür schon in dem Masse reif sei, denn das Interesse

an l'fionctik nicht nur von Seiten der Faclimänner
hat in den letzten Jaliren in ungeahnter Weise zu-

genonunen. Für die zweite Auflage wäre auch zu

wünsclien, dass Sweet einzelne kleine Inconsequenzen
und wohl höchstens individuelb; Aussprachen beseitigte,

weil sie den Lernenden leicht kopfscheu machen
könnten. Ilieihin rechne ich die Aussprache von
chihlroi mit u im Stammvokal'*, just (als Adverb) mit

Im Auslaute dürfte es sich wohl empfehlen, nie-

mals r zu sclireiben, nur in der Liaison, doch ibinn zu

Anfang des näclisten Wortes, sj'oon Ki, 1 1, rooiii ;iO, 2;

55, 18 nn't kurz u könnten verwirren. Inconsequent
ist /</ zwMli 38, 7 gegenüber 6, 2 if/ za'kli. Druck-
fehler dürften wohl sein 18, 8 tccnthni, d statt ä;

18, !) hmhlhvüris, s statt ^; 21, 2 weislii, s statt .-, 62, 4

juirzii!>l., z statt 5, 77, 5 misis statt misiz wie 75, 24; 79,

12. .")7, 44 (lciiHk-ijnnr,n nach dem k ein .s einzuschalten

;

77, 7 iikjorini. davor ein l abgefallen. Zu coUoqnial ist

vielleicht doch die Auslassung des t von ivhal in wJiMlidij

u. dgl. 38, 2; 52, 4; 72, 1. Sein- starke, wenn auch
übliche Verkürzungen wie 77, 11 kav\ft {comfort), 77,

1 7 stiijitl ( stojjped tili} werden verniuthlicli bei englisehen

Sprachmeistern (sogenannten „correct Speakers") An-
stoss erregen, doch, wenn sit? auch Anfängern Schwie-
rigkeiten liereiten dürften, sind sie doch ganz an
ihrem Platze, wenn es sich darum handelt, einen

Eindruck der wirklich gesprochenen, ungezwungenen

* Swoct (briofliolif? Mittlioüim^) liiatrht diirauf, diiss dor
Laut (in cliilflriii „is not naiuriil Scjiithern K. anymore thnn
W/7/.) : hoth proiiunciations are dialoctiil or arcliai«", doch fflaube

iili, rla«s die Bpcinflussiin«; des / durch den /-glide nicht durch
'in II wicdergogf'bon wf^rdon sollto; «er Pnglisclioy / richtig

lusspricht, in dessen Mundo wird sich die Modilieining des
Yorliergelipnden /' ganz von selbst einstellen.

Redeweise zu geben. Ich bemerke dergleichen nicht

nur in Rücksicht auf etwaige spätere Auflagen, son-

dern auch auf die Besitzer und Benutzer der vor-

liegenden.

Die Wahl der Texte ist eine vorzügliche, Sätze

aus dem literarischen, Gespräche aus dem gebildeten

Ailtagsideenkreis und fein humoristisclie Erzählungen
(mit Ausnahme der letzten, mehr derb-humoristischen,

die doch mehr in das Genre der Mrs. Brown-Series
einschlägt). Vielleicht bekommen wir einmal eine

der Curtain-Lectures der Mrs. Caudle?
Weiteres zur Charakteristik oder zum Lobe des

in seiner Art einzigen Buciies zu sagen, scheint mir

überflüssig. Es bleibt nur der lebhafte Wunsch, dass

es umfangreicher wäre.

Die zwei zuletzt zu besprechenden Schriftchen be-

schäftigen sich speciell mit deutscher Aussprache, ob-

wohl in dem für Engländer geschriebenen auch mancher
brauchbare Wink für das Englische mit abfällt \ Es
ist ja ungemein lehrreich, Engländer zu beohacliten,

wenn sie deutsch sprechen. So wird kaum auf andere
Weise ihre vom Deutschen abweichende Betonung
uns in dem Masse deutlich werden.

Im Wesentlichen beruhen Vietors Angaben auf

seinen Auseinandersetzungen und Vorschlägen in

seinen „Elementen".
Das Buch Ger man Pron unciatio n dankt

seine Entstehung wohl des Verf.'s früherer Stellung

am IJniversity College, Liverpool. Nur aus der
Praxis heraus konnte die treffliche und ebenso klare

als einfache Darstellung einer so schwierigen Lelire

erwachsen. S. 49 möchte ich doch warnen, das r

in Vorsilben er-, ver- vor Consonant- als r zu sprechen
;

der Lautwerth ist dann doch wohl nur a, /.'. Zu
S. 52. Der Unterscliied in der Aussprache der Laut-
verbindung -ngl (s. o. bei Besprechung Trautmanns)
wäre eingehend zu erörtern.

Das Buch wird deutsch-lornenden Engländern
die wesentlichsten Dienste thun. Wenn die eng-
lischen Schulbehörden — wenn man von solchen

überhaupt reden kann — ihren Vortheil verstehen,

werden sie nicht umhin können, Vietors Büchlein in

geeigneter Weise einzuführen. Seiner Klarheit wegen
ist es für das Selbsstudium Erwachsener ebenso geeignet.

Auf das Schriftchen Die Aussprache der
in dem W ö r t e r v e r z e i c h n i s s ...enthaltenen
Wörter habe ich sclion an anderem Orte (Deutsche
Wochenschrift 1886 Nr. 16) hingewiesen, und obwohl
Seemüller in seiner obenerwäiinten Rocensiou die

Wahl des Rechtschreibebüchleins mit Recht für nicht

ganz geeignet hält, ist durch diesen pi-aktischen Ver-
such doch sehr viel gewonnen. Ich würde das Büch-
lein oiine weiteres in unsern Schulen einführen, denn
Vietors Angaben sind so vorsichtig und tragen den
berechtigten Schwankungen der Aussprache genugsam
Rechnung, dass man nur eine Bereicherung des

Wörtermaterials aus lautlichen Rücksichten hinzu-

wünsclien kann, obwohl schon jetzt die einleitenden

Erörterungen, über Sieg, Siege, Tag, Tage u. s. w.
über das Wesentlichste orientiren. Praktisch wäre
darauf hinzuwirken, dass das orthoepische Handbüch-

' So die sprachgescliichtlich wichtige Bemerkung S. 41
Anm.: It is not always enay to keep Knglish |/] and |/,|

distinct; iit least will sound liko nc li'iisl, rUty like llay etc.

No such difficulty is exporienced in Oerman.

30
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loin mit dem orthographischen in ein Ganzes voreint

unseren Schulen obligatorisch aufgezwungen würde.

Kümo doch auch der deutschen ()rtiiO('pie bald ein

Puttkaninier zu llilf'o! denn damit stellt es ja noch

schlinimor wie mit der Schreibung, und man kann
nicht eindringUch genug wiederholen, dass der Unter-

richt in andern lebenden Sprachen auf keinen grünen

Zweig kommen kaim, ehe der in der Jluttersprache

nicht die gebüln-cnde Pflege gefunden hat.

Angesichts der stattliclion Reihen wahi'haft er-

freulicher phonetischer Arbeiten, möchte ich mir zum
Schlüsse erlauben, eine schwebende Frage der wissen-

schaftlichen Beschäftigung mit l'honetik zu berühren.

Ich weiss niclit wie es mit der „Zeitsciirift für

Orthographie etc." steht, die ich noch auf keiner

Bibliothek in Ordnung gefuilden habe, wie es heisst,

weil der Verleger keine Bandtitel verschickt hat.

Jedenfalls enthält sie doch sehr viel AVcrtiivoUes für

Phonetik und somit für Sprachwissenschaft überhaupt.

Anderseits steht eine neue Zeitschrift, „Piionetische

Studien" (Elwertsclie Verlagsbuchhandlung, j\[arburg)

in Aussicht. Bei dem Ueberfluss an Zeitschi-ifton

überhaupt, dem unleugbaren Bedürfnisse aber, für

die nun so schön aufblühende phonetische Wissen-

schaft ein würdiges Haus zu besitzen, könnte man
das Aufgehen der „Zs. f. Orthogr." in Victors „Pho-

netisclien Studien" nur auf das Wärmste begrüssen:

dann dürfte das Gedeihen der letztern auch wohl

ausser Frage kommen. An Material wäre wohl kein

Mangel, wenn man nur an die Unzahl verstreuter

und herbergsloser Versuche denkt, die deutschen

Mundarten zu transscribiren , ebenso die anderer

Völker, forner an daran anzuknüpfende Arbeiten

metrischer, prosodischer Natur. Mitthoilungen aus der

l'raxis dos Sprachunterrichtes. Wir stehen ja mit

all dem noch in den Anfängen, und umsomehr nuiss

man zu verhüten trachten, dass Pirauclvliares verloren

gehe oder auf Irrwege gerathe, und Unbrauchbares

unter dem Deckmantel der Phonetik andere Zeit-

schriften oder gar Schulbücher beeinträchtige.

Freiburg i. B. A. Schröer.

Zeitschriften.

Archiv f. das Stndiniii der neuem Sprachen u. Litera-
turen LXXVI, 4: Tho Lyf of Saint Katherin of Senis.

Nach dem Di-uclcc \V. Cn.\tons (c. 1498) mitgctheilt von

C. Horstmann (Schluss). — L. F. Ofterdingor, Erinne-

rungen an Ludmilla Assing. — K. Boettchcr, Der fran-

zösische Unterricht in der Quinta und Quarta der Gjm-
naaien und Realgymnasien, und das franz. ünterrichtswerk

von Josupeit.

Taalstudie VII, 5: C. M. Robert, Le.xicologie. — Peur. —
L. M. B., Questions-et reponses. — K. t. B., Stray Notes

on the Uso and Formation of Verbs. — D e r s. , New Büoks.
— C. Grondlioud, Doublets of Romance Origin. — P.

A. Scliwipport, Nachträge zu der Lehre vom Artikel. —
D e r s. , Lexilcographie : A. ßcantwort. eingegangener Fragen.

B. Auch Deutsch? — P. A. S., Praktische Uebungen für

Studirende. — P. A. Schwipp ert, Sprachliche Mit-

theilungen. — D e r s. , Beurtlieilungen in andern Zeitschriften.

— Dcrs. , Aus den Sitzungen der Berliner Gesellschaft für

das Studium der neueren Spraclien. — D e r s. , Berichtigungen

und Ergänzungen.
Melusine III, 9: Moeurs et usages de la Haute-Bretagnc

(Forts.). — La Fleche de Ncmrod (Forts.). — J. T u c li

-

mann, L'Animisme de la mer. — La Peche de la Baieine.

— Usages de la Feodalite. — A propos de Ouionvac'h. —
Chansons populaires de la Basse-Bretagne (Forts.). — Los

Gestes (Forts.). — Los Femmes qui aeeouehent d'animaux.

— Priores enfantines et Juveniles. — Los Trois Marelles. —
Symboles.juridiques. — Les Noyes (Forts.). — Bibliographie.

Noord en Znid IX, 5: Mr. C. Bake, Taalpolitie. — E.

Laurillard, ICijkjes en Praatjes op Tanlkundig gebied.
— \V. M e e r wal d t , Bronbeek door l'utgieter. — F.A.S.,
Van liever lede. -- W. A. P. F. L. Bakker, Verkliuing<
van uitdrukkingen uit Iluygens. — H. J. E y ni a c 1 , Naselirirt.

— L. van Ankum, Eigenaardige samenstcllingen. — C.

Bake, LiclUekooi. — Boekaankondigingen: Taeo H. <1 e

Beer, Spraakkunst cn Taaloefeningen. — Lijat vnn boeken
in Mei en Juni in Noilerlaml uitgekomen. — Taeo H. d e

Beer, Waarom slagen er zoo weinig hoofd- en hulponder-
wijzcrs en lioe Staat hct ten onzent met het onderwijs in

de moodertaal. — Inlioud van De Bibliutheok: N. N., lu-

vloed der Engelsche taal- en letterkunde op de Nederlandsclie.
— 1). K., L. de Ho. — Ic. Bikkers, De Spreeekonst van
l'ieter Moiuiins.

Aiii;lia IX, 'J: O. Glöde, L'utiisueliung über die Quelle zu

Cynewulfs Elene. — C. M. Pott, Notes on Andrew Bonle's

Book and Passages from the 1" and 'J"'' quartos of Romeo
and Juliet. — A. Diebler, Ilenrisone's Fabeln. (Einl.;

Text der Fabeln I— VII.) — M. Mann, Der Pliysiolc.gus

. dos Philipp (lo Thaün un<l seine Quellen. (Forts, n. Srlil.

:

a) Bestiaire, b) Lapidaire, e) Isidors Etyniologiae, d) der
Computus.) — E. Hönncher, Zur Üialogeintheilung im
„Seefahrer". — M. M n n n , Die Steine in Philipp v. Tliaüns

Pliysiolügus. — Bibliographie 1883/4.

Englische Studien X, 1: C. Morst mann, Mappula Angliae,

von Osbern Bokenliaiu. (Ucbersetzung aus Iligden's l'olvrr.

L Cap. 89 IL) MS. Harl. 4Ü11 fol. 144. — "j. Zupitza,
Zum Lay lo Fi'eine. — II. Klingliardt, Technier's und
Sweet's Vorschläge zur Reform des Unterrichts im Eng-
lischen. — Leon Kellner, Die Quelle von Marlowo's „Jew
of Malta". — Literatur: E. .K(. Ibing, The Psalter or

Psalms of David and Certain Canticies. With a Translation

and Exposition in Engli.sh by Richard Rolle of Hampole.
Edited IVom Manuscript by the Rev. II. R. BranileyT M. A.

With an Introduction and Olossarv. Oxford. At the Chiren-

don Press, 1884. — J. Koch,'B. ten Brink, Chaucers
Sprache und Verskunst. — F. Kluge, Willielm Bodo, Die

Kenningar in der ags. Poesie mit Ausblicken auf andre

Literaturen. — Det». , W. M. Baskervill, Andreas: a Legend
of H. Andrew ed. with critical notes and a glossary; based

on the manuscript. — A. Schröer, Friedrich Ramhor.st,

Das altengl. Gedicht vom heil. Andreas und der Dichter

Cynewulf. -- Max Koch, Oscar Mertins, Robert Greene
aml the play of George — a Greene, the pinner of Wake-
field. — Dors. , Rudolf Alscher, Sir Thomas Wyatt u. seine

Stellung in der Entwicklungsgeschichte der engl. Literatur

und Verskunst. — F. Bober tag, Dryden's Trauersjiiel

Antonius und Kleopatra. Deutsch von Fr. Ohisen. — Tli.

Krüger, Richard AVüIcker, Grundriss zur Geschichte der

ags. Literatur. — E. Kölbing, J. Schipper, William Dun-
bar. — Lehr- und Uebungsbüeher für die engl. Spraelie

XIX: F. Bober tag, R. Thum, L. Pr o esch 1. 1 d t , II.

Klingh ar d t, Schulausgaben. — J. B audisch, A. Ra m-
beau, IL Klingliardt, G. Wen dt, Lesebücher. — 11.

K 1 i n g h a r d t , Ä. R a m b e a u , G. W e n <1
1 , Dr. Will e n -

borg. Grammatische Hilfsmittel. — F. Kluge, Max K och,
Progranimschau. — Miscellen : F. Kluge, Englische Ety-

mologien. IV. Ne. pail. — C. Stoffel, On the etymology

of (lecoy. — J. Koch, Zu Englisclie Studien IX, 381 ff. —
IL Klinghardt, Rcisediäten für "Lehrer der neueren

Sprachen. — J. Schipper, Metrische Randglossen II. —
E. Kölbing, Ms. 25 der Bibliothek des Marquis of Bath.

— H. Gröhler, Zu Richard Ros. — Vorlesungen über

engl. Philologie an den Universitäten Deutschlands, Oest<'r-

reichs und der Schweiz. — K. Breul, Henry ßradsh;»*-

Revue des hingnes roiuanes April: C. Cbabaneau, Vie

de Saint Hermcntaire. — Le P. Bougerel, Parnasse pro-

vengal. — P u i t s p e 1 u , Calcaria, tanuerie.

Bulletin de la Socictii des aneiens textes franoais ISSfi

1. S. 41—70: Paul Meyer, Notice du Ms. .")8r) dein Bibli(

theque municipale de Metz renfermant diverses eompositim,

pieuses (Prose et Vors) en Franoais.

Arcliivio glottologico italiano IX, 2: A. Ive, il dialeti

veglioto (Forts, u. Sehl.). — C. Salvioni, Saggi inton.o
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ai liialotti ili aleuno vallatc all' ostiemitii scttoiitrionalo del

La!;o Maj;giüro. — 1'. E. G ii a v n o r i o , II catalano d'Alifhoi'ü.

tiioriialc storifo ilclla Ictteratiira itnliaiia VII, 3 = 21

[Xaulitniif zu Ltbl. Sp. ö7Sj: Luisi Rocoa, Del cciinnu'nto

di Pictio di Dante alla D. C. oonteimto ucl oodicc Aslibiini-

liam S-Il. — Eiuilio Motta, llaiiprescntazioni seeiüclic in

Vonoziii uel l-tOo in ocoasionu della veuuta di lieatrioc

d'Kste. — A. G. Spinelli, Stanze e sonetto sulla sii^r'i

di Sienu (1554). — Fclico Tocco, Francescü Fiorontino,

il risorgimento filüsuficu nel quattrucento. — Francesco
Torraca, Kiniatori napoletani del quattrocento a cuva di

M. Maudalari. — Antonio JI e d i n , Carlo Braggio, .Vntonio

Ivani, uuianista del sec. XV. — Yittorio Caravolli, Al-
füuso bertoldi, Studio su Gian Yiuccnzo Gravina. — Fran-
cesco Sovati, A. Tobler, l'roverbia quo dicuntur super
natura l'eniinaruui. — BoUettino bibliografico : "\V. Koken,
Guittone's von Arezzo Dichtung und sein Yerhältniss zu
üuinicelli von Bologna; A. Gualaudi, Accenni alle origini

della lingua e della poesia italiana e di alcuni rimatori e

prosatori in lingua volgare bologncsi e veueziani dei sec.

XIII XIV; G. P. Clerici, Üssorvazioni sul teste e sulla

iuterpretazioue della Divina Comuiedia ; L. Castelvetro,
Sposizione a XXIX canti dell' Inferno dantesco, data in luce

da G. Franciosi ; G. S c r c a m b i , Lovelle inedite p. a cura
di A. D'Ancona; L. Frati, II sacco di Volterra nel 1472;
l'oesie storiche ; li o i ii h a r d s t o e 1 1 n e r , Spätere Bearbei-

. tungen Plautinischer Lustspiele; Zcrbiui, Note storiche

sul dialetto bergamasco: F. De Sanctis, Studio su Gia-
coiuo Leopardi. — Coniunicazioui cd appunti : K. Renier,
L'autografo del Canzoniere petrarchesco. — A. Graf,
Cicio Brettono in Italia. — F. Novati, Rime bolognesi del

sec. XIV. — C. Cipolla, La ^relazione" del Carini sulla

sua niissione in Ispagna.

Zs. t. allg. Geschichte. Kiiltui-, Literatui- u. Kunst-
geschichte 18813, 8 : J. JI i n u r , Goethes Jugendentwioklung
nach neuen Quellen 1. — Fr. Ilwof, Zur Geschichte der
Taufnamen.

Zs. f. vaterländisctlie Geschichte u. Alterthuniskiiude
(Westfalen) Bd. 44: F. Jostes, Zur Geschichte der mittel-

alterlichen Predigt in Westfalen.
Wiirtemhergische \ieiteljahishet'te f. Landesgeschichte

IX, 2: Vogelmann, Aus dem Wortschatz der EUwanger
Mundart.

Uiiaianische Revue IL, VII -VIII. Heft: Daoo-Romänische
Spiachforschung.

Deutsche Rundschau Sept.: Wilhelm Scherer.
Die Gegenwart 33: Rob. Falck, Graf Rastopsohin und

Goethe. — 35: Ludw. Aug. Frankl, Graf Caspar Stern-
berg und Goethe. Eine Erinnerung.

Die Gienzboten 35 : G. W., Auch eine Goetheerinnerung.
Schweizer Grenzpost 21. Sept. u. tf. : Schauspiele des Mittel-

alters in der Schweiz.
Ny Syeusk Tidskrift 1886 H. 6 S. 333—364: Es. Tegner,

Antikritiska anmärkningar om svensk rättstavning. S.

Transactions of the Royal Society of Literature XIII,
2 : G a r r e 1 1 , Au Essay ou the Character of Macbeth.

The Academy 24. Juli: Inauguration of the Goethe National
Museum. — G r o sar t

,
„Soordoock" and „doogh". — Red-

house, .Au ancient Arabian parallel to the Birnam Wood
incident iu Macbeth. — 31. Juli: A. J. Butler, Two un-
publishcd letters of Shelley. — Martinengo-Cesaresco,
Wheu does the nightingale ecase singing? — Mayhew,
„Soordoock". — 7. August: Pearson, German Translations
uf the Bible before Luther. (Ref. über die bekannten Arbeiten
von Haupt und Jostes.) — Furnivall, Hamlet's father's
„gloworme''. — Wise, unpublished Letters of Shelley. —
Sibree, some folk-etymologies. — Blais, „Soor-doock".

.
— A. S. Cook, The Northumbrian ^Ebolsong'". — 15. Aug.:
Wilhelm Scherer. — The study of English language and
literature at John Hopkins. — Mayhew, „Cursc" and
„cross". — Albert S. Cook, Alfred's ,word for word"
translation. — H. T. Wharton, When does the nightingale
cease singing r' — Burgers, „Soor dook" „doogh" and
nwaur"".

ßev. pol. et Htt. 6: Henri Chantavoine, Le theätre de

I

Voltaire. — 7: LeoQuesnel, Litterature espagn. contemp.
Ramon de Campoamor. — 8: Jules Lcmaitre, (jhroniqueurs
parisiens. M. Henri Roehelbrt. — !J : E. L e d r a i n , La
jeunesse de Lamartine d'apres les Souvenirs d'un survivant
(eines Grafen M.).

Revue des deux mondes LVI" a. 3° pi5r. T. 76. livr. 4:

Paul Ja not, Bossuet moraliste. — F. Bruno tiere, la

l)iiesie de Lanuirtino. — T. 77" 1'° livr.: G. Larroumet,
Molierc et Louis XIV. — Emile Gobhart, uno ronaissanco

religieuse au uioyen äge. L'apostolat de Saint Frangois

d'Assise.

Journal des Savants Juli: 0. Paris, Publications de la

Soeiete des aneiens textcs frangais.

Hihliutheque universelle et Revuo suisse Aug.: Stapf er
,

Victor Hugo.
Revue de l'iustruction publique en Belgi(|Ue XXV, 4:

Willmotto, Le patois de Couvin. — Marchot, Version

de la parabüle de l'eufant prodiguo.

Arcliivio stiirico per le Blarche Fase. IX—X: Picoo-
1 m i n i , Rappresentanza soenica oseguita in Orvieto. —
V c r n a r e c c i , Di alcunc rapprosentazioni dramraatiche alla

Corte di Urbino.

Revista de Espana 442: Machado y Alvarcz, El Folk-

lore del ni3o. — Juegos de niSos de amboa secos.

Neu erschienene Bücher.

B i d e r m a n n , J., Die Nationalitäten in Tirol und die wechseln-

den Schicksale ihrer Verbreitung. (Forschungen zur deutschen

Landes- und A'^olkskunde, hrsg. von Lehmann. I, 7.) Stutt-

gart, Engelhorn. M. 2,40.

Bopp, F., Grammaire comparee des langues indoeuropeennes,

comprenant le sanscrit, le zend, l'armenien, le grec, le latin,

le lithuauien, l'ancien slave, le gothique et Talleraand.

Traduite sur la seconde edition et precedee d'introductions

par M. Michel Break 3» edition. T. 3. In-8, LXXXVI, 486 p.

Paris, lib. Haohette et C.
B r u g m a n n , IC, Grundriss der vergleichenden Grammatik

der indogerm. Sprachen. 1. Bd. Einleitung und Lautlehre.

Strassburg, Trübner. XVIII, 568 S. gr. 8. M. 14.

C u s t e , E., La Question des langues Vivantes. In-8, IV, 63 p.

Paris, impr. Pariset.

Hynini et Sequentiae cum compluribus aliis et latinis

et gallicis necnon theotisois carminibus medio aevo com-
positis quae ex libris impressis et ex codioibus manuscriptis

saeculorum a IX usque ad XVI partim post M. Flacii II-

lyrioi curas congessit variisque lectionibus illustravit et nunc
priraum in lucem prodidit Gustavus Milchsack. Pars prior.

Hallo, Niemeyer. 1886. gr. 8. M. 8.

Lang, A., La Mythologie. Traduit de l'anglais par Leon
Parmentier, avec une preface par Charles Michel, et des

additions de l'autour. ln-18 Jesus, XLI, 234 p. Paris, lib.

Dupret. fr. 3,50. Extrait de l'Encyclopasdia britannica.

Nüwack, Marie, Die Melusinensage. Freiburg, Lehmann.
1886. 101 S. 8. (Züricher Dissertation.)

Ost hoff, H., Die neueste Sprachforschung u. die Erklärung
des indogerm. Ablauts. Antwort auf die gleichnamige Schrift

von Dr. H. Collitz. Heidelberg, Bangel & Schmidt. 8. M. 0,80.

Sebillot, P., Legendes, croyances et superstitions de la nier.

1'° Serie. La Mer et le Rivage. In-18 Jesus, XI, 363 p.

Paris, libr. Charpentier et C". fr. 3,50.

B a b u c k e , H., Ucber Sprach- und Gaugronzen zwischen Elbe

und Weser. Progr. des Altstadt. Gymnasiums zu Königsberg.
Beiträge, Göttinger, zur deutschen Philologie, hrsg. von

Moritz Heyne und Willi. Müller. H. 1 : R. M e i s s n c r , Ber-
told Steinmar von IClingnau und seine Lieder. 104 S. gr. 8.

M. 1,60.

Berger, Arn., Die Oswaldlegendo in der deutschen Literatur.

Leipziger Dissertation. 44 S. 8.

Berlin und L e s s i n g. Friedrich der grosse und die deutsche
Literatur. Von Xanthippus. München, Heinrichs. 45 S. 8.

M. 1.

ßrandstettcr. Renward, Die Regcnz bei den Luzerner
Osterspielen. Progr. der Cantonsschule zu Luzern. 38 S. 4.

Busson, A., Beiträge zur Kritik der steyerischen Reira-

chronik und zur Rcichsgcschichtc im XIII. u. XIV. Jh.

Wien, Gerold i. Comm. 33 S. 8. M. 0,80.

C a r m i n a N r r m n a , ex reliquiis vetustioris norrcena; poesis

selccta, reeognita, commentariis et glossario instructa edidit

Theodorus Wisen. Vol. I. Contoxtum oarminuui, commen-
tarios, conspectum metrorum contincns. Lund, Gleerup. XIV,
211 S. 8. Kr. 4. S.

Cüppors, A. J., Die Laut- und Flexionsverhältnisse der
alt-, mittel- und neuhochdeutschen Sprache in ihren Orund-
zügen dargestellt. Düsseldorf, Schwann. 67 S. gr. 8. M. 1.
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Christ, K., Gesammelte Aufsätze über das rheinisclic 0er-
maiiien, topograpliiscli, liiiftuistiscli, etliiiologisuh. I. Die
Hoilensee- und oberrlioiii. Goffcndon. II. Die Lippe- und
Wesergegenden. Ileidelbeig, Karl üroos. 04 S. S. M. 1.

[Dahlfjron, F. A. |, Viaer pa varuilanske tongmäle dcckta
iittä Fredrok ));i Rannsätt. Oamlc ;i Speller nje ä Sprett

sprang nye. Stockholm, Norstedt & Söner. 140, IX S. 12.

Kr. 1,50. S.

De de rieh, IL, Ludwig Uhland als Dichter und Patriot.

Nebst einem Anhang: Quellennachweise zu den episch-lyr.

Dichtungen und literarliistorische Beiliigen u. Bemerkungen.
Gotha, Perthes. 1Ü3 S. 8. M. 2.

F 1 ü d s t r ö ni , Isidor, Förslag tili lürobok i svensk rättskrifning.

Stockholm, Carl Suneson. 70 S. 8. Kr. 1. S.

Goctz, \V., Deutsch-schweizerische Dichter und das moderne
Naturgefühl. Stuttgart, Schroeter & Meyer. 2.=) S. 8. M. 0,50.

Gottschick, K., Ueber Boners Fabeln. Programm des Gym-
nasiums zu Cliarlottenburg.

Grand.jeau, J., Tableau.\ comparatifs des principales modifi-

cations phonetiques que pn'seiTtent les infinitifs des verbes
faibles dans los dialectes germaniques. Paris, Lcroux. [S.-A.

aus dem Annuairo do la faculte des lettres de Lyon. 1885.

S. 275-320.]

Günther, Otto, Plautuserneuerungcn in der deutschen Lite-

ratur des 15.— 17. Jahrhunderts und ihro Verfasser. Leipziger
Dissertation. V, 'Jl S. 8.

His tor ic gubb ar pä Dal. Deras Sagor och Sägner m. m.
upptecknade och utgifna af August Bondeson. H. 1, S. 1—SO,

2 Taf. 8. Stockholm, Albert ßonnier. Kr. 1. S.

Iloff meist er, W., Das Königthum im altgernian. Staats-

leben. Programm des Gymnasiums zu Bclgard. 22 S. 4.

Jacoby, D., Georg Macropedius. Ein Beitrag zur Literatur-

geschichte des IG. Jahrhunderts. Progr. des Königsstädt.
Gymnasiums zu Berlin.

Kl aar, Alfred, König Ottokars Glück und Ende. Eine Unter-
suchung über die Quellen der Grillparzerschen Tragödie.
Leipzig, Freytag. 132 S. 8. M. 2,40.

Klaucke, P., Zur Erklärung deutscher Dramen in den oberen
Klassen höherer Lehranstalten. Berlin, Weber. IV, 59 S. S.

M. 1.

— — , Erläuterungen ausgewählter Werke Goethes. H. 1.

Götz von Berlichiugen. Berlin, Weber. V, 193 S. 8^^ M. 2,60.

Linder, N., Regler och räd angaende svenska sprakets be-

handliug i tal och skrift. Omarbetning af en äldrc .skrift

med sanima titel. Stockholm, Norstedt & Söner. III, 237 S.

8. Kr. 2,75. S.

Lyttkens, J. A., och F. A. Wulff, Om samhörighet och
dess förhällande tili Ijudenlighet i fräga om spräkbeteokning.
Land, C. W. K. Gleerup. 73 S. 8. Kr. 1. S.

M a n n 1 , Oskar, Die Sprache der ehemaligen Herrschaft
Theusing. Als Beitrag zu einem Wöiterbuche der fränkischen
Mundart in Böhmen. 32 S. 8. Progr. des Obergymnasiunis
zu Pilsen.

M e i n e r i c li , Theod. Ewald, Sprachliche Untersuchungen zu
Christ. Wierstraats Clironik der Stadt Neuss. Ein Beitrag
zur Sprachgeschichte des Mittelfränkischen im 15. Jh. 73 S.

Leipziger Dissertation.

Neumanu, A., Leben und Gedichte des Minnesingers Stein-

mar. 106 S. 8. Leipziger Dissertation.

du Prel, C, Justinus Kerner und die Seherin von Prevorst.

Leipzig, Grieben. M. 1.

Quellenschriften zur neueren deutschen Literatur, hrsg.

von A. Bieling. Nr. 2. Lebens-Beschreibung des Herrn
Qözens von Berlichijjgen. Abdruck der Original-Ausgabe
von Steigerwald, Nürnberg 1731. Halle, Niemeyer. M. 1,60.

R y d b c r g , Viktor, Undersökningar i Germanisk Mythologi.

H. 1. 2. Stockholm, Albert Bonnier. S. 1—256. 8. Kr. 4. S.

Steff euhagen, E., Die Entwickliuig der Landrechtsglosse

des Sachsenspiegels. VI. Die Fuldaer Glosseuhaudschrift.

Wien, Gerold i. Comm. 42 S. 8. M. 0,70.

Studer, J., Walliser und Walser. Eine deutsche Sprachver-
schiobung in den Alpen. Zürich, Soliulthess i. Comm. 56 S.

8. M. 1.

T Schi er seh, 0., Deutsehe' Familiennamen rotliwälsohen

Ursprungs. Programm des Gymnasiums zu Cüstrin.

Unbe scheid, II., Beitrag zur Behandlung der dramatischen
Leetüre. Mit 1 Tafel zu Schillers Dramen. Dresden, War-
natz & Lehmann. 84 S. 4. M. 2,60.

Wisen, Theodor, Kmendationer och Exegeser tili Norröna
Dikter. 32 S. 8. Land. Programm. S.

Wolzogon, II. v.. Kleine Schriften. Bd. I. Ueber Sprach,
und Schrift. Leipzig, Schloemp. VII, 248 S. M. 3.

Assmann, Bruno, Abt Aulfrlc's ags. Bearbeitung des Buches
Esther. Mit einer Einleitung über Ueberlieferung und Ver-
fasserschaft versehn. Leipziger Dissertation. 28 S. 8.

Brandl, Alois, Samuel Taylor Coleridge und das Auftauchen <

der Englischen Homautik. Berlin, Oppenheim. 27'
.j Bogen 8.

-M. 7.
I

Inhalt: L Kap. Kinder- u. Knabenjclire (1772— '.10).

II. Kap. Auf der Universität (I7'.ll— 94). III. Kap. Panti-
sokratie. Bristol (17'.l.')— ÜIJ). IV. Kap. In Netlier Stowev.
Wordsworth (Nov. 1796 bis Sept. 1798). V. Kap. Die deutsche'
Reise. Wallenstein (Sept. I7ilS bis April 1800). VI. Kap. An
den Seen. Krank und unstet (Sommer ISüO bis Herbst 18UI).

VII. Kap. In Hummersmitli und Calve. Aesthetische liaupt-
leistungen (Herbst 1810 bis Frühjahr 1816).]

Byron, Lord, Childe Harold's pilgrimago. Leipzig, Grcssner &
Schramm. 192 S. gr. 16. M. O.'SO.

Elze, Karl, Lord Byron. 3. umgearb. Auflage. Berlin, Oppen-
heim. 32^4 Bogen gr. 8. M. 7,50. | Inhalt: I. Familie und
Kindheit. II. Schule und Universität. III. Newstead Abbev.
IV. Die Pilgerfahrt. V. London. VI. Die Ehe. VII. Die
Schweiz und Venedig. VIII. Ravenna, Pisa, Genua. 1\.
Griechenland. X. Zur Charakteristik. XI. Byron's Stellung

. in der Literatur. XII. Nachträge und Abschlüsse. — An-
hängo: J. Der Prozess gegen William Lord Byron. II. Die
'Fugitive Pieces'. III. Mrs. Spencer Smith. IV. Cliaraktcrislik

Byron's von der Gräfin Albrizzi. V. Die Vernichtung der
Memoiren.]

Fischer, Jos., Zu den Walderc-Fragmenten. Inaugural-Diss.

Breslau, Köhler. 30 S. 8. M. 1.

Flach, J., Jonathan Swift, son action i>oliti<iuo en Irhinde.

In-8, 15 p. Paris, lib. Larose et Forcel. Extrait de la Revue
de la Societe des etudcs historiqucs, mai-juin 1886.

Glauning, Fr., Lehrbuch der engl. Sprache. Grammatik u.

Uebungsbuch. 1. Theil. Laut- und Formenlehre. 2. Auflage.

Nördlingen, Beck. VIII, 216 S. gr. 8. M. 2,40.

Goldsmith, Oliver, she stoops tocunquer, and tlie good-
natured mau. Leipzig, Grcssner & Schramm. 191 S. 16. M. O.NO.

Henschel, F. II., Darstellung der Flexionslehro in Jolin

Barbour's Bruce. Ein Beitrag zur Keuntniss des Altschot-

tischen. 75 S.» Leipziger Dissertation.

Hupe, H., Genealogie und Ueberlieferung der IIss. des me.

Gedichtes Cursor Mmidi. Erlangen, Dcichert. 50 S. 8. M. 1.

Johnson, Samuel, LL. D., llvcs of the English poets : Waller,

Milton, Cowley. Leipzig, Grcssner & Schramm. 192 S. 16.

M. 0,80.

Lamb, C, Contes tircs de Shakespeare, ou Pieces de Shake-
speare racontees en prose. Publies avec une notice bio-

graphique et litteraire sur Charles Lamb et des notes grani-

maticales, par Em. Fenard. In-18 .Jesus, XXIV, 2SJ p. Paris

lib. Garnier freres.

Lautenhammer, Joh., Lehrbuch der englischen Sprache
Theoretisch-prakt. Lehrgang. 1. Theil : Aussprache. 2. verb

Aufl. München, Kellerer. VH, 156 S. 8. M. 1,50.

Lentzner, K., Ueber das Sonett und seine Gestaltung in

der engl. Dichtung bis Milton. Halle, Niemeyer.
Lieneuiann, Oskar, Eigenthümlichkeiten des Englischen der

Vereinigten Staaten, nebst wenig Dekannten Americanismcu
Programm des Realgymnasiums zu Zittau. 32 S. 4.

Markschef fei, Thomas Kyd's Tragödien. Programm des

Realgymnasiums zu Weinuir. 20 S. 4.

Materialien für das Neuenglische Seminar hrsg. von E
Regel. 8. Heft 3: Steele. M. 1,20. — Heft 8: Byron, Prisoiier

of Chillon und 8icgo of Corinth, hrsg." von J. O. C. Schüler.

M. 1,20. Halle, Niemeyer.
Mertins, Ose., Robert Greene und thc play of Gcorge-a-

Greene, the pinner of Wakefield. Inaugural-Dissertation.

Breslau, Köhler. 38 S. 8. M. 1.

Petras, Paul, Ueber die mittelenglischen Fassungen c^Cr

Sage von den 7 weisen Meistern. 1. Th. : Ueberlieferung

Quelle. Inaugural-Dissertat. Breslau, Köhler. 74 S. 8. M. 1.

Pseudo Shakespearian - P la Y s revised and edited with

Introduction and Notes by K. Warnke and L. Proescholdt.

gr. 8. III. King Edward III. M. 2. Halle, Niemeyer.

Sammlung kurzer Gramnuitiken germanischer Dialekte.

Hrsg. von Wilhelm Braune. Halle, Niemeyer. Bd. III. Ange
sächsische Grammatik von E. Sievers. 2. Aufl. 8. M. 4,2(

S a u e r s t e i n , Paul, Ueber Lydgate's Aesopübersetzung. 40 .'

Leipziger Dissertation.
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tiiildons, J. II., Tlio Slmkcspparirtii RetVroc : A Cyclopifdia

uf l'oiii' Tliousaiiil 'l'wo Uiiiuliod Wonis, Obsolotc mul MoiIl'iu,

ocouniiis; in tlic IMiiy.s of t^luikospi-aio. \Vasliiii,!,'ti)ii. '^41 S. 12.

Voyiigos and tiavöls, tho, of Sir Joliii MauiidovilU; K'.

I.oipzis, Giossiioi- & Seliranim. U)2 S. «r. 16. M. (l,SO.

\V iouko, Otto, Uobei- Walthor tieott's The F^udy of tlio Lako.

Kill kritisclicr Versuch. 32 S. Progr. des Gyiiiii. zu l'loeii.

A 11 tona-Tra vcrsi, C, Lettero disperse e iiudiu' di l'ietro

Metastasio. Ivoiiia, Molino.

liarmeycr, Iv, Die Xuniiiialeonipositioii im luilieiiiseheii.

l'ro^raiiiiu des (i viiiiiasiums in Ijüiiebia;;-. II 8.

Beeque. 11., MolieVe et l'Ecole des feiiiiiies, cunfereiiee. In-lS,

-IS p. l'aris, lib. Tresse et Stoek. fr. 2.

Bonede 1 1 uec i, Ol., Alessandro Maiizcmi e Uiaeoino Leo-

pardi. Keeaiiati, tip. Rinaldo Simboli. 50 p. Iti.

Boileau, iKuvres cüiupletes. 2 vol. I11-I8 Jesus. T. I, 318 p.;

t. 2, 382 (). l'aris, lib. Hacliette et 0". l'r. 2,50. Les princi-

paux eerivains frangais.

15 o i Lc a u - D c s p r'e a u X , CEuvres poetiqucs. NouvcUe edition,

eollationuec sur les meillcurs textes et reiifermant uue

annotation generale d'apres tous les couimcntateurs, etc., et

iine vie de l'auteui-, par 31. Cli. Aubertin. In-12 XIX, 292 p.

l'aris, libr. V" Bolin et fils.

Bossuet, Sermons de Bossuet. Nouvelio edition complete,

suivant le texte de Tedition de Versailles ameliore et en-

richi ä l'aide des travaux les plus recents sur Bossuet et

SOS ouvrages. 2 vol. In-18 Jesus. T. 1, 733 p. ; t. 2, 804 p.

Paris, lib. Garnier i'reres.

Breddin, Gust., Beispielsammlung zur Einfülirung in das

Studium der Etymologie des Neufranzösisclion. Programm
des Hoalgymnasiums zu Magdeburg. 31 S.

B r u n ü t , Ferdinand, Precis de grammairo historiquo de la

langue francaise aveo une introduction sur los origines et

le developpement de cette langue. l'aris, G. Massou. VIII,

G92 S. in-lS, avec nombreu.x tableaux. fr. 6.

Cassarä, Salvadore, Sgrammaticaturo dcl sig. Giovanni

Mestica nelle poesio del Leopardi. Palermo, tip. Vittorio

Giliberti. 32 p. 16. Cent. 20.

Cellini, Bcnvenuto, La vita soritta da lui medesimo, resti-

tuita esattameute alla lezione originale, con ossorvazioni

filolugiehe e brevi uote diohiarativo ad uso dei non toscani

per eura di B. Bianchi, con vari documenti in fiuc, ooncor-

iionti la vita dell'autore. Nuova edizione. Firenze, succ. Le
Jlonnier. viij, 626 p. 16. L. 1,75. Biblioteca nazionalc

economica.
Chabaneau, C, Paraphrase des Psaumos de la peuitcnco

en vers gascons, p. pour la preniiere fois d'apres un manusorit

du XIV"" siecle de la bibliotheque d'Angers. In-8, XVI, 19 p.

Paris, Maisonuouve et Leclerc. Extrait de la Revue des

langues romancs.
C o u t c s p p u 1 a i r e s de L r r a i u e compares aux contes

des autres provinccs de France et des pays etrangers. Avec
une introduction sur l'origine indiennc des contes populaires

europeens, par Emmanuel Cosquin. 2 forts vol. gr. in-8.

Paris, Vieweg.
Dante Alighieri, La commodia. Col commento inedito di

Stefano Talice da Ricaldone. l'ubblicata per cura di Vin-

cenzü Promio e di Carlo Negroni. Turin, Loescher. XIX,
593 S. 4. fr. 50.

Davids, Fritz, Heber Form und Sprache der Gedichte Tlii-

baut's IV. von Champagne. 44 S. 8. Leipziger Dissertation.

Dictionnaire de l'ancienne langue frangaise et de tous ses

dialoctcs du IX'' au XV° siecle. Par F. Godefroy. Paris,

Vieweg. Fascicule 42 (Tome V, fasc. 4). In-4. fr. 5.

Uupuy, Theodore, Melanges litteraires et historiques. Milau,

Dumolard frcres. 306 p. 16. L. 3,50. [1. De la ' critique

littörairc. 2. Examen et refutation du paradoxe de Jean-

Jac(iue8 Rousseau sur les scienoes et les lettres. 3. Un
regard sur la littörature scicntifique. 4. De la louange.

5. Qualites necessaires ä l'historicn. 6. Lc sens historiquo

chez Corneille. 7. Adolphe Thiers orateur et historien. 8.

Dissertation sur la poesie didactique. 9. Le discours de la

inöthodc et le Cid. 10. Boileau considere commc poetc

satirique. U. ]()loquence de Massillon dans le petit careme.

12. Dissertation sur le sens des mot« ,habilcte, talent, esprit,

genic". 13. Epictcte et Marc-Auröle: leur doctrine. 14. Un
mot sur la correspondance entre Racine et Boileau. 15.

Ilistorique des progres de la science grammaticale, 16. La
poesie en prose. Croisade de Lamotte-Uoudart contre la

versiöcation.l

Ellinger, J., Syntax der Pronomina bei Crestien de Troycs.

Programm der Oborrcalschule im 2. Bezirk zu AVien.

Ell glich. Die französische Grammatik auf dem Gymnasium.
Programm des k. Gymnasiums zu Danzig.

Esiiagnole, L'origine du fran^jais. T. I. Paris, üelagrave.

|Xacli Rev. crit. 38 gäiizlicli unbrauchbar.)

Folk-Lore Espafiol. Biblioteca de las Tradiciones popu-

läres cspanolas. Tomiis Vllly IX. Director: Antonio Machado

y Alvarez. Madrid, Libr. de Murillo. En 8 mayor, XIII,

310 pägs. y 314 päginas. Cada tomo 2,50 y 3. [Inhalt: Tonio

VIII. k. Rusa na Vida dos Povos, por Cecilia Schmidt. —
Contribucion al Folk-Lorc de Asturias: Folk-Lore de Proaza,

por Ginor Aribau. — Tomo IX. Canoionoro populär gallego,

por D. .1. l'ercz Ballesteros.]

Franciosi, Giov., La giovcntü del pensicro e doli' arte iiel

poema di Dante. Sieiia, tip. edit. s. Bernardino. 30 ]). 8.

Cent. 70.

Gclmetti, L., lllforina ortografica con tre luiüvi segni alfa-

betici per la buöna pronunzia italiuiia mcssi in 6|iera per

la prima völta. Lavoro grammaticale e filolögico. Mailand,

Saldini. XLIV. 218 8. 81 L. 3.

Giusti, Gius., Vita scritta ila lui medesimo, raccolta e pubbli-

cata da Guido Biagi. Nuova edizione. Firouze, succ. Le

Monnier. vij, 158 p. 16. L. 1. Biblioteca nazionale economica.

Gorlich, Ewald, Die nordwestlichen Dialekte der Langue

d'oil. Bretagne, Anjou, Maine, Touraino. 104 S. 8. = Franz.

Studien V, 3. Ilcilbronii, lleuninger.

Grangcs de S ärgeres, de, Los Traductions fran^aisos du

Guzman d'Alfaracho, ctude litteraire et bibliographique.

In-8, 30 p. Paris, lib. Techenor. Abdruck aus dem Bulletin

du biblioiiliile (annexes ä la bibliographie Le Sagienne, n" 1).

Grotkass, E., Beiträge zur Syntax der französ. Eigennamen.

Erlangen, Deichort. 80 S. 8. M. 1,20.

Guerra, Lu. Fr., Studi critici. Bari, stab. tip. Cannone. (8),

267 p. L. 4. [1. Otellü. 2. II teatro. 3. Cecilia. 4. Per un

fatto personale. 5. I giornali. 6. Sandor Petöfi. 7. II romanzo.

8. I Lusiadi. 9. Rabelais. 10. G. Byron. 11. Shakspeare.

12. Letteratura femminile moderna.]

Hub er, Karl, Ucber die Sprache des Roman du Moni Saint-

Michel von GuiUaume de Saint-I'aicr. Strassburger Dissert.

111 S. 8. [S.-A. aus Herrigs Archiv.)

Kamp, Peter van de, Conjugation'der franz. Verben nach
der beschreibenden Methüdc. Programm des Realgymnasiums

in Münster i. W. 32 S.

Knobloch, Hoinr., Die Streitgedichte im Provenzalischen

u. Altfranzösischen. Inaugural-Dissertation. Breslau, Köhler.

79 S. 8. M. 1.

Kuhfusa, Max, Ueber das Boccaccio zugeschriebene kürzere

Danteleben. 28 S. 8. Hallenser Dissertation.

Lecoy de La Mar che, A., La Chaire frangaise au moyen
äge, speoialement au XIII" siecle, d'apres les raanuscrita

contemporains. 2° edition, corrigee et augraentee. In-8, XVI,
549 p. Paris, libr. Laurens. fr. 8.

Lorenz, F. W., Stil in Maistre Wace's Roman de Rou. 92 S.

8. Leipziger Dissertation.

Mahn, 0. F. A., Die Werke der Troubadours in provenzal.

Sprache. 3. Bd. 6. Lief. Berlin, Dümmler. 8». S. IV, 321—
380. M. 1,50.

Maugras, Gaston, Querellcs de philosophes. Voltaire et J. J.

Rousseau. 1 vol. 8. Paris, Calmun Levy. fr. 7,50.

Mystere de l'lncarnation et Nativitc de Notre-Sauveur et

Redempteur Jesus-Christ, represente ä Rouen en 1474 p.

par M. Pierre Le Verdier. Tome III. Rouen, Societe des

Bibliophiles normands ; impr. Cagniard. 4». [Mit diesem

Bande ist der Neudruck des Mysteres abgeschlossen.]

Neusse 1, Otto, Ueber die altfranz., mhd. und mittelenglischen

Bearbeitungen der Sago von Orcgorius. Hallenser Dissert.

54 S.

Ob ras de Ramon Lull. Texte original publicado con notas,

variantes, ilustraciones y estudios biogräficos y bibliogräflcos

por D. Jerönimo Rossellö. Palma (Mallorca). Cuaderno I.

M. 1,10.

Odin, Alfred, Phonologio des Patois du Canton de Vaud.

Halle, M. Niemeycr. VIII, 160 S. 8.

üvidio, D', F. L. Sailor, Discussioni manzoniane. Cittä

di Castello, S. Lapi. xviij, 219 p. 16. L. 3. [1. II Manzoni
nelle scuole. 2. La religione, la iiioralo e il pessimismo nei

„Promessi sposi". 3. Potcnza fantastica del Manzoni e sua

originalitä. Poscritta inedita (sulla popolaritä dei „Promesai

sposi"). 4. Manzoni e Cervantes. 5. Appunti per un parallele

tra Manzoni e Walter Scott. 6. Manzoni e Carlo Porta. 7. Ha



435 188(i. Liitoriituiblatt für ijermaiiischu uml rüiuiuiisclie l'liilolugie. Nr. 10. 43(5

lasciato una scuola il Maiizoiii 'i S. La politica cid Manzoiii

a Milano. 9. 11 padro Cristofoio nella storia e nel romauzo.

10. Correzioni o {jiuiitc.
|

Paris, G., La l'oosie t'ranj. au XV° sioclc. Lejon d'ouver-

ture. Extrait ilu Moiule poetiqiu'. Paris. 32 S. 4.

Percaclio, Uii, ([uo parte de Napolos ä Koma. Roma, tip.

Korzani c C. 20 p. 8. Oanzoiiette con musica scsnata in

lottere, tratte dal codiec Corsiiiiano 44, A, It!, dclla prima

metä del secolo XVII, e pubblicato da Oiulio Navone per

!e nozze Torlonia-Uelmimte.

P i p i 1 ne -F e d e r i CO , G., II naturalismo contemporaneo in

letteratura: impressloni c notc. Partei: il naturalismo con-

temporaneo in Francia. Palermo, Luigi Sandron. 237, (3) p.

IG. L. 3,50. [La moderna crisi delle eoscienze. 1 lattori

ilel i)e88imismo nel pensiero nioderno. La giovine critica

ilaliana od il naturalismo rraiicesc. I giovani naturalisti

iVanccsi: Guy de Maupassunt, J. K. Iluysmans, H. Ceard,

L. Ilennique, Paul Alexis. Analisi della ,Joie de vivre".

L'umorismo nel Flaubert e nello Zola. II triunfo del metodo

naturalista nell'arte contemporanea. La genesi e i fattori

del pessimismo nella letteratura moderna.]

Roitzscli, Ma.x, Das Particip bei Chrestien. Leipziger Diss.

VI, 104 S.

Süderlijelm, W., Petrarca in der deutschen Literatur.

Helsingfors, Druckerei der finnischen Literaturgesellschaft.

44 S. 4. (Abdrucli aus Acta Societatis Seientiarum Fennicao

Tom. XV.)
Stoppato, Lor., Fonologia italiana. Milano, Ulrico Hoepli.

viij, 101 p. 16. [1. Le lingue neolatine. I dialetti italiani.

2. Avvcrtimcnti generali. Trascrizioni. 3. Vocali toniche e

dittonghi. 4. Vocali atone. 5. Consonanti. 6. Accidenti gene-

rali. 7. Appendice. Caratteristiche fondamentali della fonetica

dei dialetti italiani. — Manuali Hoepli.)

8üpfle, Tli., Geschichte des deutschon Kultureinflusscs auf

Frankreich mit besonderer Berücksichtigung der literar. Ein-

wirkung. I. Von den ältesten g^-rni. Einflüssen bis auf die

Zeit Klopstocks. Gotha, Thienemann. M. 7.

Ten Dyk, Französische Wortkunde auf Gruud der Laut-

gesetze. Programm des Gymnasiums zu Köln.

Tenneroni, Annibale, Discrizione del cod. 194 della Comu-
nale di Todi eontenente lüO ritmi di Jaeopono (sec. XV).

Todi, Foglietti.

Torquati Girolamo, Origine della lingua italiana; dall'at-

tuale dialc'tto del volgo laziale al dialetto del popolo romano
nel secolo XIII, e da questo ultimo dialetto a quelle della

plebe latina nell' etä della repubblica e dell' impero : investi-

gazioni filologiche. Roma, tip. di Mario Armaifni. 400 p. 8.

Torquato Tasso (I grandi italiani). Milano, Edoardo- Son-

zogno. 63 p. 16. Cent. 15. Biblioteca del popolo, n" 196.

Vasen, Reflexions sur la poesie lyrique de Victor Hugo.
Programm des Gymnasiums zu Bedburg.

Wien, Max, Das Verhältniss der Hss. der anglouorm. Brandan-

legende. Hallenser Dissertation. 58 S.

Willers, B., Essai sur la formation et Pemploi syutaxique

du conditionnel frangais. Progr. des Gymn. zu Emmerich.

Winderlioh, Carl, Die Tilgung des romanischen Hiatus

durch Contraction im Französischen. Inaugural-Dissertation.

Breslau, Köhler. 35 S. 8. M. 1.

Zumbini, B., Sülle poesie di Vincenzo Monti : studi. Firenze,

succ. Le Monnier. 327 p. IG. L. 4. [I. La Bassvilliana e

la Bellczza dell' universo. — 11. Teatro. 1. L' Aristodemo.

2. II Galeotto Manfredi. 3. II Caio Gracco. — III. Poemi
napoleonici. 1. II Prometeo e altri minori poemi. 2. II Bardo
della Selva Nora. 3. La spada di Federico e la Palingenesi

politica. — IV. La Mascheroniana. — V. La Musogonia e

la Feroniade. — VI. Le" poesie liriche. — VII. Caratteri

generali dell'ingegno c della poesia del Monti. — VIII.

Appendici. 1. La prima traduzione italiana del ^Messia".

2. Relazioni tra il Monti e il Salli.J

A u s t' ü 11 r 1 i c 11 e r e K e c c n s i o ii e n e r s c li i o ii c n

üb er:

Jordauis Romana et Getica, ed. Mommsen ; Gelica,
ed. Holder (v. Erhanlt : Gott. gel. Anz. Nr. 17).

Lessing» Nathan der Weise, lirsg. v. Boxberger (v. Prosch

:

Zs. f. östcrr. Gymnasien H. 7).

Nibelungenlied, das. Uebcrsetzung von Werner ILihn

(v. Schünbach: ebd.).

Herford, Studios in the litcrary rclations of Enghiml and
Germany in tlie XVP"" Century (v. Ew. Fl.: Lit. Ccntralbl. 39).

Li tcraiisclio Mitthciluiigeu, 1' er so na 1-

u a c h r i c h t c n etc.

Dr. A. Pakscher hat, wie die Deutsclie Literatur-

zeitung vom 18. Sept. meldet, auf der Laurenziana zu Florenz

ein neues A u t o g r a p h Petrarcas gefunden, das in seiner

Einrichtung dem vaticaniselien sehr ähnlich, aber deshalb noeli

werthvoller als jenes ist, weil hier der ganze Canzoniere un-

zweifelhaft von des Dichters Hand geschrieben ist. Wahr-
scheinlich ist es das Exemplar, das Petrarca Franz v. Carrara
geschenkt liat, aus dessen Besitz es in den Coluceio Salutatis

und später der Medicis übergegangen ist.

Unter der Leitung von R. Renicr wird bei Carlo Tri-

verio in Turin eine 'Biblioteca ili autori italiani'
(kritische Neudrucke) und eine 'Biblioteca di testi in-
editi rari' erscheinen. — C. Salvioni, dem wir bereits

eine Fonetica del dialetto moderno della eittä di Milano ver-

danken (s. Ltbl. V, Sp. 368), bereitet eine mit grammati-
kalischen Bemerkungen versehene kritische Ausgabe der

Dialektdichtungen des Giorgio Alione vor.

Paget Toynbee arbeitet an einem Wörterbuch zu

Dantes Divina Commedia.
Für die Society des anciens textcs fran^;ais befinden sich

folgende Ausgaben unter der Presse: L'Evangile de Ni-
co de nie, trois versions en vers p. y: G. I'aris et A. Bos

;

Martial d'Auvergne, l'Amant reudu cordelier i"i l'obser-

vance, d'Amours, )). p. A. de Montaiglon; Le Roman de
Guillaunie de Dole p. p. G. Servois; Le Roman de
Merlin p. p. G. Paris et j. Ulrich ; L e s e o n t e s m o r a 1 i s e s

de Nicole Bozon ji. p.Jiliss L. Toulmin Smith et P. Meyer;
L e M i s t e r e du v i e T T e s t a m e n t t. V ; A y m e r i de
N a r b o n n c p. p. L. Demaisou ; L e s P o e s i e s de Christine
de P i s a n p. ji. M. Roy ; Les CEuvres d'Eu stäche
Deschamps t. V; Fragments d'uuc vic cn vers
c t o s y 1 1 a b i q u e s de Saint Thomas de C a n t o r b e r y

p. avec le fac-simile complet en heliogravure de Poriginal p.

P. Meyer; Les quatre temps d'age d'hommc, par

Philippe de Navarre p. p. De Freville-Delorme ; Le Cou-
r o n n e m n t L o o T s , chanson de geste p. p. E. Lunglois.

Der Privatdocent Dr. B. Seuffert { Würzburg) ist zum
ao. Professor der neueren Literatur an der Universität Graz
ernannt worden.

Antiquarische Cataloge: Rohn, Leipzig (Ver-

schiedenes); Scheible, Stuttgart (Komische Literatur der

Deutschen); Trübner, Strassburg (Rujnan., Engl.).

Abgeschlossen am 26. September 1886.

Berichtigung

W. Cloetta hat keineswegs, wie ich ihm Sp. 367 Z. 5

und 6 vorgeworfen habe, den Gebrauch von de <iii(iiil (/in- im

Sinne von ijutail <iiie unerwähnt gelassen, sondern S. 24G zu

XVII T der Sache eine Anmerkung gewidmet, die ich über-

sehn zu haben bedaure, und die darüber Alles enthält, was

irgend zu verlangen war. A d o 1 f T o b 1 e r.

NOTIZ.
Den KernmniBtiachan Theil rediBirt Otto Beliashel (Basel, Bahnhofstrnssc 83), den roni&nistiächen uud engliscUenl heil Fritz Nenniniiii

(Freibur..i. U..Albcrlstr. 2J), und man bittet die Beiträge (Keceusiouen. kurze Notizen, l-orsonttlnaobrichtni. etc.) dem eutsprceliend gefalllast zu »uressircii

Die Redaction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge trase" '•" «ollen, dass alle aeuen \\ erke RermaMistiechen un.

ronianistischeu Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vcrn.ittelung von Ocbr. Ueupinger m Ueilbroun zugesandt

werden. N u r i n d i e s em F a 1 1 o w i r d d i e R e d a c 1 1 o n s l e 1 3 i m S t an d e , s e i n ü h c r n o u e 1' u b 1 1 c a 1 1 o n e n e in e B e sp r e ch u n g o d e r

kürzereBemerkuug (.in der Bibliogr.)2u bringen. An Oebr. Honninger sind auch dio Anfragen über Honorar und Souderabzuge zu richlen.
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Literarische Anzeigen.

Verlag von Gebr. Heuninger in Heilbronn,

Unter der Presse und im Laufe des Ootobor zur Ausgabe
bereit

:

üeiitsclie Litteraturdeiikmjile

des 18. und 19, Jahrhunderts.

I n X 11 (1 r II k ii ll o i- n ii s i;- v i; c li o n v o u

BERNHARD SEUFPERT.
Bnml 2:,.

Kleine Schriften zur Kunst von Heinrich Moyer.
(HcrnuSijcsel.pn von Paul WeizsÄrkpr.)

ca. 27 Bogen. Preis für Abonnenten M. .'!.20.

Einzelpreis Äf. 4.20; gebundene Exemplare 50 Pf. mehr.

(S0F' Auf die Torzugsbcdingungen für Bezug von Bd. 1—24
wird zugleich- wiedcrliolt verwiesen, ebenso auf die von Bd. 25
an eintretende Vergünstigung eines Vorzugspreises für Abon-
nenten, wplihe sieh zur Abnahme der künftigen Bünde ver-

pflichten. "^HS

Englische

Spracli- und Literaturdeiikmale

dos IC)., 17. und 18. Jalirliunderts

Iiorausgegcben

von

Karl Vollmöller.
Band 4.

Eni)liiies. The anatomy of Wit by John Lyly, M. A.
To which is addod thc first Chapter of Sir Philip Sidney's

Arcadia.
Edited with Introduction and Notes by Dr. Friedrich

L a n d m a n n.

ca. 11 Bogen, geh. M. 2.80.

In Cüimnission wurde uns übi

ai.ii.».».».».t.ii.».».».».in.iuiu».,i.n,n.».».».n. n.ii,n.».nin.«ni.n.,».i»iu»:

Verlag von J. A. Barth in Leipzig.

^ I

Fr. Diez. Leben und Werke der Tron- l

biUlonrS. 2. Auflage herausgegeben von |

K. Bart.sch. 1SS2. M. 10.—

Fr. Diez. Die Poesie der Trouba-

dours. 2. Auflage herausgegeben von

K. Bartsch. 18S3. M. 6.40

unveränderter Text, jedoch mit zahlreichen im
Druck kr.nntli<-hcn ZusHtzcn des Ucrriiisgcbcrs.

In llaU.IV.inzbiiiid .M. 1.25 höher.

fTh.liM.H.It.ll.1,..EE-<l-l>.<l-<>-<l-IK»-«,»».». ii.»,.,a...iuii:.:»Mu;i.ii.n.iv. II. 11.ii.n.».n.»Tngi^

Ich erwarb die Restauflage von

Der Tronhadoiir Janfr*' RudeJ, sein Lehm
iiutl seine Weihe. Von Alhifti S/iiiuii/>i(/.

(Kiel 187HJ. 8". VllI, 71 S. I'rci.s 2,40 Mark.
Bis Endo des Jahres liefere ich das E.\emplar gegen
Ige Eranko-Einaendiing von M. 1.20 franko.vorher

Berlin S.W. 29, Sept. 1880.
Oneison.Tustraase 112.

August Hettler
Verlagsliiiclihandlung'.

Kristoffer Nyrop
Don oldfransko Iloltodigtninp;. (iiistoiro de iVpo-

pec fran^aise au moyen agc acconipngnöe (l'uno biblio-
graphie ilctnillcel. (Kopenhagen 188;i, Keitzel.) XI, 491 S

geh. M. 8. —
Ailjoktivonios Koiisbojiiing i clo ronianskc

ling oni lydlov og analogi. (Ko
VI, 102 S. geh. M. 4.

SpVOg. Med en inledning oni lydlov og analogi. (Kopen-
hagen 188G, Roitzel.) VI, 102 S. geh. M. 4. 50

Heil b r o n n.

Le Correspondant. No. du lo. Septembre
1886, p. 911-935. H. Gaidoz, Malniedy et
la Wallonio prussienne, uotes de voyagc (Aoiit
1885).

Dieser Artikel gibt Einzelheilen über die Feste und Volks-
bräuche der Wallonen von Miilmedy und führt mehrere Bei-
spiele des Dialektes des Ortes an. Die wallonische Bevölkerung
zählt ungefähr lOOOO Seelen; H. Oaidoz verbreitet sich ein-
gehend über die Methode, nach welcher den w.allonisehen
Kindern in den Volksschulen das Deutsche gelehrt wird. In
einem Anhang erzählt H. G. einen Besuch, welchen er der
französischen protestantischen Kolonie von Friedrichsdorf bei
Homburg v. d. Höhe gemacht hat.

Im Verlage von Wilhelm Friedrich, K. R. Hofbuch-
hanilliing in Leipzig erschien soeben:

Allgemeine Sprachwissenschaft

und

Carl Abers Aegyptische Sprachstudien

von Prof. Dr. Aug. Fr. Pott.

Preis broch M. 3.

—

Der berühmte Nestor der Sprachwissenschaft unterzieht
Dr. Abel's Untersuchungen auf dem Gebiet der psychologischen
Philologie und vergleichenden Etymologie einer hüchsr aner-
kennonilen Würdigung und erwartet weitere Fortschritte von
der neuen Richtung, deren schwierige Punkte gleichzeitig
kritisch beleuchtet werden.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

A L M A N I A.

'ß I A E i N.

VERSUS CANTABILES ET MEMÜRIALES.
Dreisprachiges

Studenten-Liederbuch.
AiKwnhl ilcr licliclilcsten Stmlenton. unil Vnlkslicdcr f.ir Cnmmevs in

llos|,i/, Tnrn,.lnu inul Wan.lerfahrl, Kriinzchen niul eins.ime Rccreatioii

FR,A.]SrZ WBimiA.XJFr'.
Erstes Hoft:

}
Zweites Heft:

Vi, loö S, M, I, —
!

IV, 196 S. M, I. 80.

Verlag von Gebr. Henninger, Heilbronn.

Zu bcjlclicn durch alle Bxtchhandhmgcn.
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Einladung zum Abonnement
nuf ilcii zolinteii liaiul von:

Englische Studien. Oroan für euglische Philo-

logie unter Mitlierücksiciitigung des englischen

Unterrichtes auf liülioren Schulen. Heraus-
gegeben von Dr. E u ;,' c ii Külbing, o. ü. Professor

der ongliselicn Pliilolofrio an der Universität Breslau.

Abonnenioiitsprois pro Band von cii. 30 Bogen M. Ifi. —
Einzelne Hefte werden zu orbühteni Preise abgegeben.

Erschienen

:

1. Heft. Inhalt : Mappula Angliae von Osbern Bokeiihani.

Von C. Hör st mann. — Zum Lay le Freine. Von Jul.
Zupitza. — Tcclimcr'.s und Sweet's Vor.sebläge zur

Reform des Unterrichts im Englischen. Von H. Kling-
hardt. — Die Quellen des „Jew of Malta" von L. Kell-
ner. — Littoratur. — Miscelleli.

.luf diu fünften B:ind von:

Französische Studien. Herausgegeben von G.
Körting und K. Ko schwitz.

Abonnementspreis jiro Band von ca. 30 Bogen M. 15. —
Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preise abgegeben.

Vom V. Band sind erschienen:

1. Heft: Zur Syntax Holiert (iarniers. Von A. Haase.
Einzelpreis M. 3.40.

2. Heft: Rcitriige zur Gcscliiclito der französiseheu
Sprache in England. I. Zur Ijautlehre der franziis.

Lehnwörter im Mittelenglischen. Von Dr. D. Behrens.
Einzelpreis M. 7.C0.

."!. Heft: Die nordwestlichen Dialekte der langue d'oil

(Bretagne, Anjoii, Maine, Touraine). Von Ewald
Gör lieh. Einzelpreis ,M. 3.()0.

fleilbronn, September 1886. •
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wenn ioli Alles aiif/ählcMi woJlto. was mir als put

uiiil }ri;liiiiiron erscheint.

I)iif;(!jT;i'n käme ich zit'inlich in Vci icgonlieit,

wenn ich Widoispruch im Einzelnen geltend maciien

sollte. Nur in Bezuj; darauf seien mir einige Be-
merkungen gestattet, dass Paul manches nicht gesagt

hat. was hätte gesagt werden können. Paul be-

trachtet fast au^^eh^K•sslicll diejenigen Factoren des

Sprachlehcns. die uidiewusst wirken ; und doch sind

die Fälle; zahlreich genug, bieten sie genug interes-

sante Probleme, wo bcwusstes Wollen auf die

Sprache Einfluss gewinnt. i Diese Dinge (die ich

thcilweise in meiner „Deutschen Sprache" erörtert

habe) verdienen um so mehr Aufnu'rksamkeit, als

gerade von liier aus mit einem Schein von Rc-

reciitigung Angritl'e gegen die AUgemeiiigiltigkeit

der Lautgesetze g(>maciit werden können. Ueber-

haujit wird Schuchiirdt nicht die volle Widerlegung
seiner Aufstellungen in Pauls Buche finden. Wenig-
stens ist P. nicht ausdrücklich auf Scliuchardts Bei-

.spiele wie „Mfi" aus „guten Morgen" eingegangen.

Natürlich handelt es sich hier um eine Veränderung,

die nicht auf \'erschiel)ung des Bewegungsgefühls
beruht; dieselbe ist aber doch wieder anderer. Art,

als die von Paul S. 59 erörterten, wo er wiedei-

holtes Versprechen annimmt und sporadischen Laut-
wandel zugibt. Uebrigens ist es mir zweifelhaft,

ob man bei diesen Fällen von Assimilation, Dissimi-

lation, Umspringen von Lauten, wirklich genöthigt

ist, die Einheit des Gesetzes preiszugeben. Es
kommt nämlich da, wo es sich um Einwirkung eines

Lautes auf einen frühem oder spiiterii liandelt, ein

Umstand in Betracht, den man in der Jxegel ausser

Acht lässt: nändich dass das Tempo der Rede ein

ausserordentlich verschiedenes ist. Je langsamer

die Rede, desto geringer jene Einwirkungen und
umgekehrt; es könnten also z. B. in den Wörtern,

wo Dissimilation vorliegt, die Formen ('er grösseren

Geschwindigkeit vorliegen, die bei der Ausgleichung

den Sieg über die F(irmen der geringeren Geschwin-
digkeit davongetragen lia!)cii. — Unter den Arten

der Analogiebildung, die Paul bespricht, vermisse

ich diejenige, die Scherer — nicht gerade sehr

glücklich — als synonymische bezeichnet hat: bei der

unmittelbar auf einander folgende, in ihrer Function

sich nahestehende Wörter sich beeinflussen. — Bei

der „Verschiebung der syntaktischen Gliederung"

fehlt merkwürdiger Weise das klassische Beisjiiel des

Dat. possess.: meinem V'atcr sein Haus. — Grnz
schüchtern — demi ich sitze selbst im Glashanse —
möchte ich den Wunsch aussprechen, dass Paul

der dritten Auflage ein Register bcig'ebcr: möchte.

Basel, i;5. Sept. 18SG. Otto Behaghel.

l^i'oinor, Otto, GernLiiiisches ö. Erster Tluil.

Leipziger Dissertation. ;it) S. 8. (^^Aus Band XI
der Beiträge von Paul und Braune.)

Der Separatabdruck umfasst nur einen kleinen

Theil iler Untersuchung; die folgende Besprechung

soll sich auch auf die weiteren Partien erstrecken,

die in PBB. XI, 1—76, 262—286 veröffentlicht

worden sind. Die Arbeit zerfällt in zwei Abschnitte.

L Die lantgesetzliche Entwicklung des idg. r in den

ältesten germanischen Sprachen. II. Der idg. Alilaiit

e V u im (iermanischen. Es kominf nur das offene ;

(7 in Betracht, das im Got. durch c, Anord. ü. Ags.

tt', afries. c, as. ö, ahd. ä vertreten ist. Still-

schweigend ist das c des Präf. (ffrliinii) übergangen.
Von der ältesten Zeit an soll (mittelst der Eigen- •

namen) das Schicksal des Lautes verfolgt werden.

Das urgerni. offene c ist im Got. zum geschlosseiu'n

gewoiden : waim der Uebergang zu T eintrat, lässt

sich nicht genau feststellen. Im ags. a' will Bremer
eine uiunittelbarc Fortsetzung von germ. e sehen.

Zu dem Behuf sieht er sich veranlasst, ags. sirai

lat. atrata auf ein vulgärlat. *s1rati(i. *slrtttea (na, li

plufea, wird vermuthef) zurückzuführen, eine Will-

kürlichkeit, der ich nicht beipflichten kann; anord.

ftird'ti ist Neutr. Ich bemerke auch, dass ..die filtcstcn

Quellen der fries. Sprache, die uns zu Gcdiot stehen,

(? zeigen" nach Siebs Beitr. XI. 227. Ferner soll

die Entstehung des o aus a in hvöhte. Jnihte in die

Zeit „continuirlicher german. Si)racheinheit'' fallen;

die Entwicklung war aber nicht allein durch den
-ursprünglich folgenden Kasal" bedingt, sondern es

ist mit gutem (irund (west)gern). nasal. « dafür

vorausgesetzt worden, und darin liegt die sicherste

Stütze dafür, dass nüiiium etc. auf einem westgerm.

I

<i beruhen. Für das Aithoch- und Altniederdeutschoi

I hat der Verf. die in Betracht kommenden Eigen-

I namen gesannnelt. um an ihrer Hand den Weg zu

: weisen, den ü genommen hat (am frühesten ist es

! in Baiern nachweisbar), er ist sich des „conserva-
' tiven Charakters der Orthograjihie" wold bewnsst;

seine Resultate sind auch nur als mögliche, als

wahrscheinliche formulirt. in der P'i.xirung der Zeit-

j

Verhältnisse ist er aber doch zu vertrauensselig l

! wesen. man vgl. z. B. S. 26 ff., wo er glaubt, d;

„Schreiber des l). Jh.'s aus der Zeit ihrer Kiudheii

den Laut des ü noch so weit nach c hin im (iehör

hatten, dass" etc. Es folgen nun die Entspreclumgen

in den unbetonten Silben. Hier ist Hypothese auf

Hypothese mit sehr spärlicher Begründung gebaut.

Li der c— o-Deelination (stammabstufend) „zeigt »las

Got. die meisten <; Formen'*, auf Grund dieses

Dogmas soll an. i'dfc wie got. nilfn auf einen Abla-

tiv (instrumental) -ci/ zuriickiiVin^n ; für das Idg.

wird wegen got. ? im Gen. Plural eine -c;»-Forni

angesetzt, für got. haua an. luoiv ein «-loser Nomi-

nativ auf -c; got. fadnr ist Analogiebildung nach

einem urgerin. '^fndrr (got. *fi«l<'T) und urgerm.

*f(i(tr (got. *f(ichi) u. a. S. 35 ff. l^eider wird der

Scharfsinn des N'erf.'s durch allzu grosse Willkür-

lichkcMt beeinträchtigt, die sich mit Vorliebe in

schemenhaften Abstractionen ergeht. So folgt S. 42

ein \"ersuch über die ((-c-Formen bei ..gehen"; S. 45

Anm. 2 muss Bremer aber selbst zugestehen, dass

auch bei seiner Erklärung als „Hauptschwierigkeifj

das alul. (" bleibt. Die Annahme ist. dass aufCn-und;

von anord. ficirc: aind. prai/af: idg. c/ zu germ. «i

{eil : eil) geworden sei (*i/c>in, *f/('iii); demzufolge

werden nun auch die schwachen «/-\'erba S. 46 ff.

einer neuen Betrachtung unterzogen, und S. 51—76

got. saiaii, icaiitii. Ich kann hier nur die Resultate

kurz verzeichnen. „Wir müssen sVan lesen", mit,

offenem c S. 54: für das Ahd. ist nach der Majorität

der Belege süeii nicht sajeii anzusetzen, auf Grund

umfassender Sammlungen S. 60—6?. Die Grund-



44Ö 18S6. Litoraturblatt für sjermaiiisohe und romanische Philologie. Nr. 11. 446

lajjie bildet idg. /«/-Flexion (^siscmi), sie ist dorn

„iibeniiäi'htigen Eintluss der bindevokalischon

Stämnie" erlegen S. 13. also *scö. *sCül {das nieht

zu *sai:^i geworden sein soll, weil nieht so häufig

gesprochen als die „abgeschliffenen- Formen für

„gehen-, „stehen" S. 73 Anni. 1). Got. ui in

saian (= offen 0, wegen des folgenden offenen

Vokals nieht zu geschlossen e geworden S. 74) ist

lautgesetzlich berechtigt nur in dcti Formen, deren

Endung mit o oder off. ("; oder ö anfängt; vor folgen-

dem.« soll sich (sehr bedenklich!) J entwickelt haben
(analog ic vor /() und e geblieben sein, das Got.

aber das Paradigma nach den a/-Formen uniforinirt

haben. S. 75. Den Schluss bildet die Aufstellung

einer neuen Ablautsreihe e ö ä a; nach Analogie

von ei oi l i wird dieselbe mit Hilfe der idg. Vokal-

contradictionen in uridg. ea oa ä a aufgelöst S. 262 ff.

Die Reihe steht und fällt mit der Tiefstufe ä.

S. 5(5S f. werden dafür Beispiele aus dem Lat. und
Gricch. gegeben, dem Verfasser scheint aber ent-

gangen zu sein (eine Andeutung findet sich aller-

dings S. 270\ dass sämmt liehe Belege Liquida
oder Nasal in der Wurzelsilbe aufweisen, und
damit ist die Möglichkeit aufgehoben, sie
von der Reihe c ö 3 null zu scheiden. Mit
einer übersichtlichen Zusammenstellung der dem
Verf. aus dem Germ, bekannten Beispiele für den
Ablaut c ö ä l^resp. J null) S. 271—28G schliesst

die Arbeit, die eine Anzahl wichtiger Probleme an-

gefasst und in neue Perspective gestellt hat.

Marburg, 29. Juni 1886.

Friedrich Kauffniaiin.

Compte-reiidu <ln Congrfes interiiatioiial des
Aiii<''ri('aili.Stes 5'^ session. Copenhague 1883.

Cph., Inipr. de Thiele. 1884. 436 S. 8.

Wenn ein Bericht über Vcrhandhingeii eines

Amerikanistencoiigresses im Ltbl., noch ilazu fast

zwei Jahre nach der Veröffentlichung, bespiochen

wird, so geschieht es wegen der werthvollen Bei-

träge aus einem Gebiet, auf welchem die Länder-
kunde mit der altnordischen Philologie in nahe Be-
rührung tritt. Folgende Vorträge und Abhandlungen
des Compte rcndu sind hier zu erwiihnen: 1) Loffler,

The Vineland-excursions of tho ancient Scandi-

navians Ö. <i4 — 74. L. erinnert daran, dass die an-

geblichen Spuren norröner Besiedlungen in Amerika'
theils aus nachcolumbischcr Zeit, theils von Indianern

stammen, dass dauernde Niederlassungen der Nord-
leute überhaupt nicht nachzuweisen seien (auch

nicht aus der alten Literatur); für sicher hält L.

die Identität von II<'lluland — Labrador, Markland
— Neuschottland, für wahrscheinlich N'itdand^ —
Virginia. 2) K. Steens-trup, The (jld Scandinavian

ruins in the district of Julianehaab, Southgreenland

S, 108—110. ..St. stellt zuerst die Ansichten über
die Lage der Oster- und Vesterbygd in älterer und
neuerer Zeit zusammen, übersieht dabei aber, daes

' Literarische Nachweise in dem unten angeführten .\iif-

satz von O. Sturm.
^ \';;1. jetzt aber auch G. Storm im Arkiv f. n. Philol. 3

!?. 121 ff., wo für die Breitenbestimmun.? von Vinland als

nördliche Grenze 49" 55' n. ßr. nachgewiesen wird.

lange vor Eggers (1792) schon Pcder Clausson Friis

(Samlede Skrifter udg. G, Storm S. 219) um 1606

die richtige Ansicht hatte, die Stecnstrup neu und
originell begründet, die durch die neuesten dänischen

Forschungen (PettM'nianns Mittheilungen 1886, II)

entgegen NordcnskiöUls Behauptungen Bestätigung

erhalten hat. Mit Hilfe der neueren grönländischen

Ortsnamen gewinnt St. feste Anhaltspunkte, die

alten norrönen Namen richtiger zu vertheilen. —
3) Gisli Brynjiilfsson, Jusqu'oii les anciens Scandi-

naves ont-ils penetre vcrs le pole arctique dans

leurs expoditions k la mer glaciale S. 140—150.
Nach interessanten Bemerkungen über die Be-

völkeiungsdichtigkeit im alten Grönland sucht B.

nachzuweisen, dass die nördlichste Station der .dt-

grönländischen Fischer (Nordrseta) am Smithsuud
(zw. 68 und 69" n. Br.) gewesen sei. 4) Jap.

Steenstrup, Les voyages des freres Zeni dans le

Nord. Ein Auszug aus der grossen Abhandlung in

den Aarboger 1883 (Frisland der Karte = Island,

Frisland des Textes = Nordfrisland ; Engroueiand

des Textes wesentlich = Eiderstedt, die Zeni sahen

Grönland nicht). 5) Kapitän Irminger, Nautical

remarks about the Zeni voyages S. 182— 4. Weitere

Stützen für die- Annahme, dass Frisland nicht die

Faröer bedeuten kann. 6) Valdemar Schmidt, Les
voyages des Hanois au Groeidand S. 195— 235. Im
Wesentlichen ein Auszug aus dem Abschnitt XXXIII
des 3. Bandes von Grönlands bist. Mindesma^rker,

doch werthvoll durch die Nachweise aus der neueren

Literatur; Peder Clausson und seine richtige Angabe
über den Kurs südlich von Island ist auch hier

übersehen.

M ü neben, 8. März 1 886. 'O . Brenne r.

Die altdeutsche Exodus mit Einleitung und An-
merkungen hrsg. von Ernst Kossmann. (Quellen

u. Forsch, zur Sprach- u. Kulturgesch. der germ.

Völker Heft 57) Strassburg, Trübner. 1886. 8. M. 3.

Man wird, uu)_ diesem Buche gerecht zu werden,

berücksichtigen müssen, dass es dem Verf. haupt-

sächlich darauf angekommen ist, in der der Ausgabe
vorausgeschickten Einleitung ein Bild von der In-

dividualität des Dichterb, seiner Technik und der

Tendenz und Haltung des (ieditdites zu geben; das

CJedicht selbst wird von ihm beigefügt, weil die

vorhandenen Abdrücke der beiden Hss. nicht jeder-

mann zugänglich und unbequem zu benützen sind.

Da er indess seine Ausgabe als einen 'kritischen

Abdruck des Textes' bezeichnet, sind wir berechtigt

nach seinen kritischen Principien zu fiagcn und die-

selben einer Prüfung zu unterwerfen. Dem widme
ich (ii(! folgenilcn Zeilen, iiideiii ich mich begnüge,

auf den reichen Inhalt der Einleitung, in der ausser

Form, Stil und Anlage des Gedichtes .tucIi tlie

Frage na'di der lateinischen Quelle und der(!ii

Wiedergabe im Deutschen ,
eingehende und liefrie-

digende Erörterung erfährt, hinzuweisen.

Der Hrsg. bemerkt S. 84 „der Text will die

dialektischen Eigenheiten der Hss. nicht verwischen,

er will nicht das Gedicht in ein Hartmann'sches
Mhd. übersetzen, von dem der Dichter nichts wissen

konnte (!). Es konnten deshalb kleine Inconsequenzcn
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zwischen V. 1— 1401, wo beide IIss. und 1401 —
3316, wo nur K. erhulten ist, nicht vermieden werden.
Manches Alemannische ist durch das Uebergewicht
von K. (V) in das Ocstcrrcichischo des Dichters ein-

geflossen , das ich mich nicht zu ändern getraute."

Die Forderung, das Gedicht in Hartmann'sches Mini,

umzuschreiben, wird kein vernünftiger Mensch an

den Hrsg. der Exodus stellen, wohl aber die, dass,

wenn überhaupt an der Ueberlieferung geändert

wird, diejenigen Formen einzuführen sind, die dem
Dichter, dessen Ilcimath wir ja kennen, zukommen.
Thatsächlich verführt indcss der Hrsg. so, dass er

bis 1401 sich fast durchaus au W. anschliesst und
nur theilweise die Schreibung nornialisirt, bei dem
nur in K. überlieferten Stücke hingegen die Sprach-
formen im Grossen und Gaifzen in die von W. um-
schreibt. Ueber die sprachlichen Differenzen zwischen

W. und K. werden wir dabei, abgesehen von einigen

dürftigen Bemerkungen auf S. 3, nirgends belehrt,

und so bleiben wir auch leider darüber unaufgeklärt,

was von dem aus K. Aufgenommenen alemannisch

sein soll, und wie sich diese angeblich alem. Elemente
mit den österr. o«=h der Hs. vertragen. S. 4 war
wegen der dialektischen Färbung von K. nur all-

gemein auf Dienier S. XVI verwiesen worden, der

hier von Besonderheiten in Lauten und Formen
spricht, die auf Franken hinweisen. Man kann sich

bei dieser Unklarheit in dialektischen Fragen nicht

darüber wundern, dass der Hrsg. darauf verzichtet

hat, den Spracliformen einen einheitlichen Charakter
zu geben; er hätte sich dann aber lieber aller sprach-

lichen Aenderungen enthalten sollen. So aber hat

er ein sonderbares Gemisch geliefert: die Formen
der Hss. werden balil beibehalten, bald abgeändert,

ohne dass man sieht, warum der Hrsg. das eine

Mal so, das andere ^Nlal so verfälirt; ja innerhalb

derselben Zeile finden sich Ungleichheiten. Formen
mit vollen Vokalen in den Endsilben werden in \V.

eingeführt, wo der Keim sie verlangt oder wo sie

sich in K. finden. Letzteres freilich wieder nicht

consequent z. B. 1052 mit K. webmnde, aber 222
mit \V. trih-ciulv gegen trorunde K., vermuthlich

weil es ahd. iceiiiOnti, tnhritti lieisst, aber es ist ja

bekannt, dass die Endung -uiuh nicht bloss bei

ö-Verben auftritt. Unberechtigt ist es auch mit Iv.

1102 busure 1117 uieruroi 3134 hezzöre zu schreiben,

dagegen 630. 768 bezzOre 1286 yrozzore nicht auf-

zunehmen. Ein unursprüngliches o findet aus K.

Aufnahme 816 t'in ainleron (:niiinio)i). 870 Uot. Ein

heilloses Durcheinander herrscht in der Schreibung

von in- und in, iwer und iiarer, si und st (im Reim
1784 und 24i)ü), chot und cliod, eiterte und cherte

u. s. w., von rein Orthographischem zu geschweigen.

Der Umlaut des kurzen a wird oft ohne Grund be-

seitigt, so steht 705 t((/ebüre 1704 Itaiide 2863 cli raffe

3061 wanden gegen die Hs. Am grellsten tritt der

Mangel fester tirundsätze in der sprachlichen Con-

stituirung des Textes in dem nur in K. erhaltenen

Stücke hervor. So wird das in den Endsilben vor-

wiegende (' meist in e verwandelt, oft aber beibe-

halten, gelegentlich auch einmal / für e der Hs. ge-

setzt. Das für ii, in erscheinende oii wird ausge-

merzt, aber beibehalten in den Wörtern hittouclun

(2493), soure (2735), roumen (2740), aoul (2964. 3162).

Aus inuogent 1565 wird niitont gemacht trotz des

Reimes ehnoge: geniioge 1641. 42, das richtige tidttaye

2593 in didttage verändert (mit K. diiltech 2565),
und 2977 muthet uns ein Tatianischcs zwisgen

{zwisciun K) seltsam an. Aber mit den Formea
springt der Hrsg. nicht weniger willkürlich um als

mit den Lauten. Dass das richtige ditsses 2473.
'

2595. 2618 in ditzes verwandelt wird (aber 582 in

dises), mag in Hinblick auf 1906 noch hingehn, selbst

die Imp. b'ite 611, stüze 731 (gegen \VK.!l, gehiiite,

1933 mag der Reim vinle: sie 846 einigermassen

rechtfertigen , aber was soll man dazu sagen , dass

uns geboten wird 1405 gvtriiiiriidicheii, 1530 cer-

Intiigete, 1565 lange adj., 1641 scci//'«; n. pl., 1916 diu

acc. sg. fem., 2399 inuozzent 3. pl., 2628 die n. sg.

fem., 2916 die n. pl. ntr., 2695 die lieideiiiske acc.

sg. fem., wäinend die Hs. an allen Stellen die richtige

Form hat. Nicht minder als diese Verstösse gegen
die Grammatik ist es zu tadeln, wenn aus K. 458
rordvrönen gen. pl., 1634 (//;>/(( acc. sg. fem.. 2391

lii'is gen. pl. (von gclich abhängig), 2478 eliinden gen.

pl. anstandslos Aufnahme finden.

Doch ich breche diese Reihe, die ich noch an-

sehnlich vermehren könnte, ab und wende mich der

Besprechung einzelner Stellen zu. 73. 79 nmss
nienercJiennen \V. in nicn errheiincn aufgelöst werden

(372 trennt K. selbst nien erchandeti). 167 Ion

inpliii'jigen si sin mn ime W. sin ist nicht mit K.

in der Anm. in sit zu ändern, sondern ist gen. sg.

ntr. 'dafür', ursprünglich stand wohl es, mit dessen

Einsetzung der Vers regelrecht wird. 181 rhundin

ist 3. pl. cj. praet. von cliunnen und von siirachcn

abhängig; die direkte Rede beginnt also erst mit

V. 183. 463 got der geware VVK., g. zewäre d. Hrsg.

Die Ausscheidung von der genügt. 47S Punkt. 480
keine Interpunktion. 506 grozzen (fehlt K.) offenbar

in W. eingeschoben um den Vers zu füllen. 664

SU ireseii ire vant mit W., icesen soll 3. pl. ind. sein,

während hier doch niemals die Endung -en erscheint,

auch vant ntr. ist mehr als zweifelhaft. Also mit

K. sol. 1018 bringen, der Reim verlangt hringun.

1043 vollon im Reime; aus der Aiun. geht her-

vor, dass der Hrsg. nicht weiss, dass ahd. follon

nur niasc. Form sein kann, die fem. lautet f'oUthi

(noch mhd. der und diu rolle). 1153 also ein vater

slniii vhint oil liep si mir sint mit K., die Aenderung
von ein in einem ist nicht zu umgehen. 1340 schreibe

ich statt ehleiniine W. unbedenljlich mit K. (kleine

{: keime). Der Hrsg. verändert ja auch ]H{\Qkeidenente

K. in keiden {: .•«Iteiden). 1423 gebrnodere lieben^tatt

gebriiodcr gelieben, aber gebriiudcre ist bedenklich,

geliehen- ganz unanstössig. 1453 ßor des 'früher'

braucht nicht geändert zu werden.- 1454 niekf er

des ne war liez, ne gehört vor liez. 1456 eombinirt

der Hrsg. gotes er aiie ehorte \V. und got er abir

beckorte K. in got er ave ehorte, aber ekoren wird

nicht wie beckoren mit dem acc. verbunden. lölCV»

sied winl in sirar zu ändern sein. \i)'iH lerliuse den

///> min K., V. minen l/p d. Hrsg. Die zweisilbige

Senkung ist doch gewiss erträglicher als der Reim

lip : sin. 1762 vicWcicht goiigelrnorc. 1866 und 2184

wird unberechtigt es in des geändert (vgl. 495).

2196 wird aus leiböten K. 'liesseu übrig' liböten ge-

macht. K. scheint an üben schonen' zu denken, das

aber sonst stark tlcctirt (V. 383. 1034). 2239 keine

Interpunktion, 2240 Punkt. 2290 ist in wegge haösei:
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2435 wenn auch das hier überlieferte meine in dem
Sinne von ']\Ionat' nicht aus früheren Quollen zu

belegen ist, so kann doch auf keinen Fall iiithiml

dafür eiiigesel/t werden, das den V. 244() überlädt

und 2473 den Reim zerstört {duiikhIcs : (/tiiddcn, K.

freilieh setzt eine sw. Form nuhtodvn ein). 2522

dits luihit iemcr nie, parenthetischer Ausruf. Der
Hrsg. schiebt ir ein ohne es in den Lesarten anzu-

geben. 2554 hcidi'iilialp {: obenan) statt liallicn, ich

ziehe vor lndban zu lesen (Beitr. 2,2(55). 29(5!) das

für tiinchil eingesetzte Innclulc ist seltsam. 3047

inaneijir ijruonc tiiide iviz müssto auf die zulet/.t ge-

nannten olstrane niüre bezogen werden, es ist des-

iialb nutiiegiz zu lesen (3045 man'uh zeichen rot). —
Es dürfte aus dieser Uebersicht hervorgehen , dass

der Abdruck des Textes nicht das ist, wofür er

sich ausgibt, ein 'kritischer'.

Auf S. 12 findet sich die merkwürdige Aeusserung

„die Reime, in denen die Consonanten einfach ver-

tauscht sind, gehören der Sprache, nicht dem Dichter

an, (/eijeue :'>nene'je" u. s. w. \Vurde etwa genege

oder megene gesprochen ? Vielmehr handelt es sich

um die altherkömmliche Freiheit (bei Otfrid uhur-

stiguna : inauaga 1, 4, 53. kisilti : Jclisa 1, 23, 47

u. s. w.) im dreisilbigen Reim den Consonanten der

zweiten Silbe dem der dritten entsprechen zu lassen.

Wenn S. 9 aus den Reimen geschlossen wird, dass

in Flexionssilben auslautendes n abgefallen und m
zu n gi^worden sei, so ist das ebenfalls unberechtigt.

Leipzig, 8. Juli 1886. K. v. Bahder.

H e i II z e 1 . Richard, Ueber die Nibelungensage.
Wien. Gerold in Comm. 1885. 50 S. gr. 8. M. 0,80.

(Aus den Sitzungsberichten der phil.-hist. Klasse
der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien
CIX. 2, S. 671 ff.)

Eine in knapper Form inhaltreiche und an-

regende Untersuchung, auf welche ich an anderer

Stelle eingehender zurückkommen werde, vorläufig

aber die Aufmerksamkeit lenken möchte. Ileinzel

geht aus von einer Vergleichung der historischen

Berichte über den Untergang des burgundistdien

Königshauses 437 und über die näheren Umstände
von Attilas Tode 453, sowie der Stammtafel in der

vor 51 G erlassenen Lex Burgundionum mit der

Nibelungensage, wie sie in deutschen und nordischen

Ueberlieferungen vorliegt. Er stellt zuvörderst die

Uebereinstimmungen zwischen Geschichte und Dich-

tung zusammen. Zu den allgemein anerkannten,

den Namen der vier burgundischen Fürsten, die in

Germania prima residiren und von den Hunnen
überwältigt und getödtet werden, vermuthlich auf

verrätherische \\ eise, und der Tödtung Attilas

durch seine Gemahlin Hildiko, fügt H. die weitere,

dass der Actius der Geschichte in der Poesie als

Ilagen festgehalten sei (S. 4 f.). In dem Namen
von Ilagens Vater Hagathie (Waltharius 629) findet

er eine Unideutschung von Aetius (Agetius u. ä.).

Heinzel stellt sodann — und das ist sehr dankens-

werth — die Verschiedenheiten zusammen. Es sind,

indem ich mich an die Nummern des Verf'.'s halte

und mit Rücksicht auf den Raum bloss andeute,

die folgenden: 1. Der deutschen und der nordischen

Sage gemeinsam: a) Hildiko als burgundische Prin-

zessin; b) das Fehlen Giselhers in einigen Ueber-

lieferungen: c) der Ostgotenkönig Theodorich an

Attilas Hof; d) Die burgundischen Könige, ihre

Verwandten unil Mannen, hcissen auch Nibelungen;

e) Ilagens dämonische Abstammung. Erscheinung

oder Sinnesart in einigen, eigentlich in allen, Ueber-

lieferungen; f) Günthers Beziehungen zum Drachen-

kämpfer Siegfried und der Walküre Brünlnld; g) die

hinterlistige Einladung der Burgunder! an den hun-

nischen Hof statt der offenen Fcldschlacht auf bur-

gundischeni Gebiet. — 2. Der deutsehen und nur

der jüngeren, von Deutschland beeinflussten, nor-

dischen Sage eigen: «) der Völkername der Franken

statt der historischen Burgunden; ß) Günthers Rosen-

garten in Worms als Schauplatz ritterlicher Kämpfe;

y) die Vertauschung des Namens Gotlomar (= Gojj-

ormr) mit (icrnot; ä) die Vertauschung des Namens
Gibica mit anderen: Dankrät (Nib., Klage, Bit.),

Aldrian und Irungr in der Pi{)r. saga, Nögling in

der Hvenschen Chronik. — Endlich 3. nur in der

nordischen Sage erscheint statt des mit der historischen

Hildiko wahrscheinlich verwandten Namens Grim-
hild der Name Gul)rün. Die vereinzelt vorkommenden
Namen von Schwestern derselben, Gu{tny SnE I,

360, Gulliond Gu^irkv. I, 12. 17. 24, oder beide

Fas. II, 11 = Fiat. I, 2(5 sind ohne Bedeutung.

Diese Abweichungen müssen erklärt werden.

Heinzel deutet die Abweichungen 1. a) b) c) und

2. «) durch historische Sage, ebenso die von der

Geschichte abweichende Stellung Hagens auf Seiten

der Burgunden den Hunnen gegenüber, während
sein Prototyp Aetius der Sieger von 451 ist, wahr-

scheirdich auch die Annahme, dass Attila den Bur-

gunden gegenüber gestanden habe, endlich vielleicht

auch die Auffassung von Gislaharius und Godomar
als Brüder des Gundicarius. So reconstruirt er S. 11

die historische Burgundcnsage.
Der mythische Rosengarten (2. ß), ursprünglich

eine Art Elysium, um Worms lokalisirt, wurde an

die dort eingewanderten Burgundionen geknüpft.

Sein ursprünglicher Besitz(!r aber war wahrschein-

lich der mythische König Isungr von Bertangaland,

von welchem er auf Günther überging (S. 11— 15).

Der Name der Nibelungen für die burgundischen

Könige (1. d) ist auf diese übertragen von den

ersten Besitzern des Schatzes. Der Name haftete

am Schatze. Die nordische Ueberlicferung gab dann

den Namen Nibelungen für die ursprünglichen Be-

sitzer des Schatzes auf und vermied so eine Incon-

cinnität (S. 15— !8). H. glaubt aber noch ein anderes

Nibelungengeschlecht annehmen zu dürfen, die

Granmarssöhne der Ilelgelieder, welche einmal Helg.

Hund. I, 48 Hniflungar genannt werden. Mit

ihnen ist ein Hagen verbündet, und Heinzel hält

es für möglich, dass der dämonische Charakter von
diesem auf den burgundischen Hagen übergegangen
sei, als man den burgundischen Königen den Namen
der Nibelungen beilegte (S. 18— 21). Damit wäre
auch der Punkt 1. e) erledigt.

Der cardinale Punkt jedoch, um welchen sich

eine Erklärung der Nibelungensage stets wird drehen

müssen, ist die Verbindung der historischen Sage
von Günther mit dem Siegfriedsmythus (1. f). Auch
H. widmet demselben eine eingehende, in vielen
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Einzelheiten loliirficlie, in ilireni Resultate freilii'h

für mich nicht annelinibare Eröi terun«;; (S. 21— 43).

Icii versuflie, dieselbe kurz zusaninien/ufassen. Der
Name Nibelunfrcn für die burfiuiidischen Könige
kann erst autgetreten Sein, nachdem die historisciie

Burguiulensage. sei es nun in ihrer reinen oder
bereits in einer erweiterten Gestalt, mit dem Sieg-

t'riedsmythus verschmolzen war. Welchen Anlass
konnte der Siegfriedsmythus zu dieser Contaniination

bieten? In vier Punkten dürfen wir Elemente des
reinen Mythus von Siegfried finden: A. der Drachen-
kampf, li. die Schatzgewinnung, C. der Besitz über-
natürlicher Kräfte: das Verstehen der Vogelsjirache,

die Unverwundbarkeit, die Sicherheit gegen Gift,

die Fähigkeit sich unsichtbar zu machen, womit die

Fähigkeit des Gestaltentausches vielleicht zusammen-
hängt, D. die Beziehung zu einer Walküre. Der
vierte Punkt erscheint in verschiedenen Formen
[S. 22—28). Mit Kecht hält H. diejenige für die

ursprüngliche, welche die beiden Walküren Sigrdrifa

oder Ilildr und Brüidiild, die spätere Gemahlin
Günthers, von einander trennt, wobei es allerdings

noch y.weifelhaft bleiben kann, ob Siegfried von
seiner W^alküre ursprünglich nur Belehrung (-der

Liebe empfing. Was von den späteren Geschicken
Siegfrieds der echten Siegfriedssage angehört, können
wir ni- ht wissen, da sie nur in Verbindung mit der

( üinthersage erzählt werden. Allein auch die vier

Punkte der echten Siegfriedssage, die wir als solche

anerkennen dürfen, führen nach H. nicht weiter, da

sich kein Anknüpfungspunkt an die historische Bur-
gundensage zeigt. Eine mythische Sage, welche
einerseits durch Namen und Ereignisse Aehnliehkeiten

mit der historischen Burgundensage zeigte, ander-

seits Anlass zu einer Verknüpfung mit der Siegfrieds-

sage bot. ist nicht gefunden. H. nimmt vielmehr
an, dass die Verbindung beider Sagen 'dadurch zu

Stande gekommen sei, dass man in den Helden
beider Sagen Personen zu erkennen glaubte, welche
in einer dritten Sage schon von vornherein in Ver-
bindung gebracht waren. Diese dritte Sage findet

II. 'in Erzählungen über die Beziehungen irdischer

Helden zu König Go{imundr von Gla'sisvellir', welche
in zwei Formen vorliegen. Die eine wird repräsen-

tirt durch die Saga von Porsteinn ba'jarmagn (Fms.
III, 174), die andere namentlich durch den ]iättr

von Helgi Piirisson (Ems. III, 135. Fiat. I, 359).

Der alte Mythus, der sich aus diesen Erzählungen
gewinnen lässt, zeigt nach H. (S. 39) so grosse

Aehnlichkeit mit Siegfrieds und Günthers Werbung
um Brünhild, besonders nach dem Nibelungenlied,

dass man sich zu der-Annahme genöthigt sieht, die

historische Günthersage sei einmal mit jener mythischen
Gojimundsagc verschmolzen. Auf die Einzelheiten

der Erörterung einzugehen, ist an dieser Stelle un-

thunlich; Heinzeis Hauptresultat (S. 42) ist aber

dieses: die deutsche mythische Siegfriedsage und
unverbunden mit ihr die deutsche historische Günther-
sage, letztere bereichert mit den historischen Helden
Hagen (Aetius) unil Dietrich und dem mythischen
Hosengarten, wanderten nach Skandinavien. Dort
wurde ihnen eine Verbindung ermöglicht durch die

Aehnlichkeit Günthers mit Gojtmundr und Siegfrieds

mit dessen Helfer, indem Siegfried erst zu GoJ)-

mundr, dann zu Isungr, endlieh zu Günther in Be-

zieliung trat. In Folge dieser Beziehung erben die,

burgundischen Könige nach Siegfrieds Tode mit dem
Schatze auch den Namen Nibelungen und werden
weiter mit jenen anderen Nibelungen, den Graninars-

söhnen, deni.'n ein dämonischer Hagen zur Seite

st(dit, verwechselt. In diesem Zusammeidiaiigc er-

klärt sich auch die \'ertauschung des historischen

Namens Ilildiko (Grimliild) mit Gujin'in (_S. 43).

Von den noch übrigen Punkten werden 1. g)
durch Beeinflussung der Günthersage durch die

Sage von Siegfrieds Ahnen (S. 43), 2. y) und c*)

durch Rückwanderung der Nibelungensagc nach

Deutschland, kurz vor der Mitte des 8. Jahrhundert^,

erklärt (S. 44 f). Ausblicke auf die weitere Ent-

wickelung schliessen die Aldiandlung.

Ich habe mich im Vorstehenden fast rein

rcferirend verhalten. Eine Kritik von Ileinzels

Ansichten ist mit wenigen Worten an dieser Stelle

nicht zu geben: die folgenden Andeutungen mögen
genügen.

Die Vermuthung, dass Hagen den Römer Aetius

in der Heldensage vertrete, scheint mir nicht halt-

liar. Die übereinstimmenden Züge (Ilcinr.el S. 4)

sind unwesentlich und nebensächlich, zumal der in

einigen Ueberlieferungen auftretende nachgeborene
Sohn Ilagens, den Ileinzel di:m als Geisel an Attilas

Hof weilenden Carpilio, Aetius" Sohne, vergleicht,

der Sage nicht ursprünglich angehört haben kann,

sondern aus der jüngeren deutschen Sage in die

Darstellung der Atlamal gekommen sein muss (vgl.

Edzardi Germ. 23, 412). Bei weitem überwiegt die

'gewaltige Abweichung', die H. sich vergebens zu

erklären bemüht mit Gründen der poetischen Oeko-
nomie oder durch ungenaue Auffassung allgemeiner

Erinnerungen an historische Facta. \\u- seltsam

ferner, dass die Sage nicht nur den eigentlichen

Gegner der Burgunder zu einem Verbündeten oder

Angehörigen derselben gemacht, sondern auch seinen

Namen auf dessen Vater übertragen hätte, dei- nur

im Waltharius erscheint und zwar als feige und
redselig (Walthar. lOTu, vgl. MüUenhofJ" Zs. f. d. A.

12. 298). In fast allen Ueberlieferungen, wenn auch

in verschiedenem Grade, zeigt Hagen dämonische

Züge, und die albische Abstammung, welche die

I'i{)rekssaga c. 169 ihm beilegt, darf als die Ver-

gröberung eines uralten Zuges gelten. Die Meinung
Ileinzels, dass dieses dämonisclie Wesen auf den

Hagen der Nibelungensage übertragcMi worden sei

von jenem Hogne, der in den Ilelgeliedern als Ver-

bündeter der (Iranmarssöhne auftritt, luuss völlig

abgelehnt werden. Denn diest^r Hogne, der Vater

der Walküre Sigrun, ist zunächst, wie an anderer

Stelle gezeigt werden soll, identisch mit dem Hogne
der Hildesage: diese aber hat sieh unzweifelhaft

aus demselben Mythus entwickelt wie die Sage von

Walther und llildegunde, und es ist durchaus fest-i»

zuhalten an d<'r Ansieht Müllenhoffs iZs. f. d. A.

12, 298). 'dass die Väter der Valkyricn Hilde und

Sigrun, die Gegner der jugendlichen Helden Hetel

und Helgi mit dem Bruder der Kriendiild und

Mörder Siegfrids und dem Gegner Walthers von

Wasgenstein denselben Namen führen und aucli im

mythischen Charakter übereinstiiumen, so dass wahr-

scheinlich in diesen Mythen ein und dasselbe dämo-

nische Wesen, das nur in heroischer Gestalt Haguno
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liit'^?, durchs teilt'. Der Hiijron der Nibelungensan;c

kann doninai'h meiner Ansicht nacli der historisehen

Biirp;un(lons;i<:;e niclit angcliört hal)on.

Eheiiso inuss icli Einsprache erhohen ijegen

das Ilauptresultat der Ileinzelsclicn l iitcrsuchunp;.

Die Uebereinstiinnuinj^cn zwischen der Nihehinn;en-

soge und den Erzähhuigcn von König Gopinundr
(S. 39 f.) scheinen mir nicht hcwcisender als die

übereinstimmenden Züge, welche die Identität, von

Aetius— IJagcn beweisen sollten. Auch verstehe ich

II.'s Hcweisi'iihrung nicht ganz. Die Sage von König
Go|)mundr soll die Verbindung der Sicgt'ricdsage

mit der Burgundcnsage erniögliclit haben, insofern

man in den Helden dieser beiden Sagen Personen
zu erkennen glaubte, welche in jener schon von
vornherein in Verbindung gebracht waren. In der

Gopmundsage wurde u. a. erzählt, wie der König
von einem unsichtbaren Helfer bei drei Spielen in

der Weise unterstützt wird, dass er nntl die Seinen
den Ansciiein des Sieges haben, während ihn der

Helfer v(dlhringt, wie dann der Helfer eine Riesen-

jungfrau Gopiiin heirathet und Lehensmann Gop-
mnnds wird. Diese Erzählung erinnert in der That
an die Werbung Siegfrieds und Günthers um Brün-
hild, <!cr erste Zug besonders an die Fassung des

jSibelungenliedes. Allein nicht darauf kommt es

an, sondern auf die Züge, welche in der Günther-
sage einer- und der SicgiViedsage anderseits, welche
ja nach U."s Annahme unverbunden nach dem Norden
kamen, an die Sage von Gopmundr erinnerten. Und
diese besagen nichts. Zwischen der Günthersage
und der Gojinnindsagc besteht im Grunde weiter

keine Aehnlichkeit. als dass beide Könige 'eine nahe
weibliche Verwandte (haben), deren Besitz ver-

hängnissvoll ist'. Allerdings führt H. S. 40 noch
Anderes an. 'Beiden steht ein dämonisch gedachter
König gegenüber. .... durch dessen Tücke sie schliess-

lich ihren Untergang finden'. Allein Geirropr, der
Gegner nicht Go[imuiids, sondern des Vaters des-

selben (Ems. III. 183), ist der aus dem Thorsmythus
bekannte Riese und hat mit Attila, welcher in der
Sage nirgends dämonische Züge aufweist, gar keine
Aehnlichkeit. Heinzel vergleicht ferner das Land
und den Besitz Go{)inunds, 'eine Art Elysium' mit
dem Rosengarten von Worms; ich sehe jedoch nicht,

was ihn zu der Annahme berechtigt, die nach dem
Norden gewanderte Günthersage sei bereits mit
dem mythischen Kosengarten bereichert gewesen,
da doch die ältere skandinavische Ueberlieferung

j

diesen nicht kennt. Wenn er endlich meint, dass
auch die Namen der beiden Helden nicht weit von
einander abgestanden hätten, so trifft das für das

;

6. Jahrhundert — später dürfen wir die Einwände-
j

rung der Sage doch nicht ansetzen — wohl nicht

zu. auch dann nicht, 'wenn wir uns Günther in

sächsischer oder angelsächsischer Form vorstellen'. <,

Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass die

Syncope des n vor p im x\s. und Ags. so alt ist.

Noch viel weniger lässt sich ein Anlass zur Be-
rührung der Go{imundsage mit der Siegfriedsage
wahrscheinlich machen. Was II. S. 40 vorbringt,
befriedigt gewiss nicht. Zauberkräfte und Be-
ziehungen zu einer Walküre sind doch in den alten

Sagen wahrlich allgemein genug.
Ich muss aber überhaupt bestreiten, dass die

Verhältnisse dazu'nöthigen, an eine dritte Sage zu
denken, unter deren Einfluss die Verbindung der
Burgundensagc mit der Siegfriedsage zu Stande
gekommen sein müsse. Ich geb(! zu, dass die vier

Züge, welche Iloinzcl mit Recht als alte Elemente
der mythischen Siegfriedsage betrachtet, der Drachen-
kampf, die Schatzgewinnung, der Besitz übernatür-
licher Kräfte, die Beziehungen zu einer Walküre,
keine Anknüpfungspunkte an die Geschichte des
Gundicaiius zeigen. Aber der Mythus war doch
nicht damit aljgeschlossen. Es ist klar, dass die

Anlässe zur Verschmelzung gerade in den Theilen
der Nibelungensage gesucht werden müssen, in

denen die Geschicke Siegfrieds mit denen der Bur-
gunden unserer Ueberlieferung nach bereits ver-

bunden sind. Die Ansicht, dass solche Anlässe
wohl erkennbar sind, wie Lachmann und MüllenhofF
glaubten, aufzugeben, liegt kein Grund vor. wenn
auch Einiges vielleicht anders zu fassen ist. Dass
die beiden Sagen, die historische Burgundcnsage
und die mythische Siegfriedsage, unverbunden
nach Skandinavien gewandert seien, ist auch noch
aus anderen Gründen nicht wohl denkbar.

Indem ich ausdrücklich wiederhole, dass ich

an anderer Stelle meinen Einspruch eingehend be-
gründen werde, muss ich hier abbrechen. Jedoch
nicht ohne die Bemerkung, dass Heinzcls Schrift,

trotzdem man ihren Resultaten im Ganzen wie in

vielen Einzelheiten schwerlich zustimmen kann,
durch die vollständige Beherrschung des Materials,

durch die geistreiche Führung der Untersuchung
und durch die reiche Gelehrsamkeit des Verfassers
die Beachtung der Fachgenossen in hohem Grade
verdient.

Groningen, 1. März 1886. B. Symons.

Co.si.iii, P. J., Altwestsächsisclie GiMnimatik.
Zweite Hälfte. Haag, Nijhoff. 1880. VII, 200 S. 8.

Im Vorwort erklärt der Verfasser, warum er

vor der Veröffentlichung des zweiten Theiles der
ersten Hälfte — er schuldet darin noch die Behand-
lung der unbetonten Vokale und der Consonanten —
zuerst die Flexion in abgeschlossener Behandlung
uns bietet. Der Charakter der ganzen Arbeit ist

unverändert gebliehen; das Programm, welches C.
sich von Anfang an gesetzt hat, führt er strenge
durch. Wenn auch wie in dem früheren Theile die

Resultate nicht in dem richtigen \'erhältnisse zu
der aufgewandten Arbeit und der unermüdeten Aus-
dauer, die wir an der ungeheuerlichen Statistik be-
w-undern, zu stehen scheinen, so ist es immerhin
erfreulich eine so gründliche Darstellung der alt-

westsächs. Flexion zu erhalten. Obwohl in der
Darstellung karg, theilt uns der Verf. doch manche
neue Beobachtung mit; vor Allem findet sich, was
nicht zu unterschätzen ist, genaue Behandlung des
Genus und auch sonst ergeben sich einzelne Corrcctu-
rcn der Wörterbücher. Gelegentlich werden Text-
hesscrungcn mitgethcilt {hcurijK p. 41; fcöwertc(ja

p. 114), auch sonst finden sich hübsche Bemerkungen
(p. 3 hv'tl, p. 11 irä'pcn). Anregend ist was p. 5
über die Stumme auf if/ und ing lesen, die C. für
identisch zu halten scheint. Jedenfalls werden so
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(lio absoticlcrlichcii Hildiiiigcn neorpet/ 'platc.a', hodecj

'Kcirper', hösefi 'iStall', po/ii't/ 'Mohn' uui'geklJirt, und
aj^s. Iiinieij iiebon aliil. Iioiunni 'Honig' (ags. (imig

neben alul. einhir/ 'irgeml einer') zeigt inis, dass

an(/n das geaieingerm. Suffix war; wir hätten dem-
nach für das Ags. denselben Lautproze.^s anzu-

nehmen, den Braune Bcitr. IX, 553 ff. für das Mhd.
erörtert. Wie in dies(!ni Falle, so hätten wir aueh

sonst den Wunsch, dass C. nicht so karg in der

Darlegung gewesen wäre. So würden wir eine

lürörterung der schw. Verba auf ian (Nebenform
hm wird hier mehrfach bezeugt) willkommen ge-

heissen haben, p. 52 Nr. 11 ist die Formulirung
nicht befriedigend, p. 19 möciite C. ed 'Fluss' auf
einen alten consonantischen Stamm zurückführen;

mir ist es ganz zweifellos, dass der Gen. Dat. Sing.

ie eine seeundäre Form ist, die auf dem allgemeinen

Gesetz der ags. Declination beruht, im Sing, ver-

schiedene Formen zu haben; lautgesotzlich ergab das

urgerm. Paradigma für den ganzen Singular eine

einzige F'orm ca.

Jena, 10. 3fept. 188C. F. Kluge.

Klein, Otto, Die Dichtungen de.s 3Iöncli.s von
Blontaudon. (Ausgaben und Abhandlungen aus

dem Gebiete der romanischen Philologie veröfi'ent-

licht von E. Stengel. VIT.) Marburg. Elwert.

1885. 146 S. 8. M. 3,60.

Diese neue Ausgabe der Lieder des Mönchs
von Montaudon unterscheidet sich nicht unwesent-

lich von derjenigen, die Philippson 1873 gegeben.

Der erste Abschnitt, die Biographie (S. 5— 10),

bringt auch die provenzalische Lebensnachricht,, die

bei Phil, fehlt, zum Abdruck. Dann folgen die

Lieder (S. 17—79) und zwar ist, was bei Phil,

nicht der Fall gewesen, fast das ganze handschrift-

liche Material benutzt worden; dass G, K. N. Q. S
und « für manche Lieder nicht verwandt wurden,

dürfte kaum irgend welchen neimenswerthen Einfluss

auf die Gestaltung des Textes haben. Für jedes Lied

ist eine Klassification der Hss. vorgenommen. Dann
folgen die dem Mönch mit Unrecht zugeschriebenen

Lieder (S. 79— 93), während Phil, sämmtliche dem
Mönche von den Hss. beigelegten Gedichte als ihm
zugehörig ansieht und eine Scheidung zwischen

echten und unechten Liedern nicht vorgenommen
hat. Es folgt dann ein ausführlicher Abscjinitt

„Metrisches" (S. 94— 114), in dem auch die Lieder

anderer Troubadours aufgezählt w erden, die gleichen

Bau oder gleiches Reimschema aufweisen wie die

Gedichte des Mönchs, während Pliil. sich auf die

Angabe des Strophenbaues der von ihm edirtcn

(iedichte beschränkt, und den Beschluss machen ein

Rimarium (S. 115— 21) und ein die unechten Lieder

leider unberücksichtigt lassendes Glossar (S. 123—
46), die bei Phil, fehlen. Der Hrsg. hat sich also

grösstmöglicher Vollständigkeit befleissigt, nur vcr-

misst man einen Abschnitt über die dichterische

Bedeutung des Mönches, über Inhalt und Werth
seiner Lieder, eine Untersuchung, die gerade bei

diesem Troubadour wohl am Platze gewesen wäre.

Die Recensionen von Suchier Jahrbuch 13, 339 und
von Bartsch Gott. gel. Anz. 1874 S. 257, die viele

Fehler der Philippsonschen Ausgabe berichtigten,
sind von Klein bei der Herstellung des Textes nicht
unbcrücksicht gelassen worden. Es ist als« nicht

zu leugnen, dass die neue Ausgabe der ersten gegen-
über einen Fortschritt bedeutet (nur in Bezug auf
die erklärenden Anmerkungen gibt Phil, mehr als

Klein); trotzdem aber und trotz des aufgewandten *

Fleisses kann sie nicht als zufriedenstellend bc--

zeichnet werden. Des Hisg.'s Kenntniss des Proven-
zalischen ist eine ungenügende ; es tritt dies besonders
im Wortverzeichniss zu Tage, das eine grosse Zahl
von Irrthümern aufweist und nur mit grösster Vor-
sicht zu lienutzen ist.

Die „Biographie" bringt zuerst die prov. Lebens-
nachricht. Absatz 15 (jucJq}(c il volc ist nicht prov.

Die richtige Lesart bietet, wie mir scheint, B, mir
dass statt nü — ni zu lesen ist. wie schon Mahn
Biogr.'- XXXVI vorsehlägt. — Absatz 28 würde
ich lieber mit 27 als mit 29 verbinden und daher
hinter frohc.'i ein Komma oder Semicolon, hinter /(<

einen Punkt setzen. — Wie ist lu in Absatz 39
und 40 zu erklären? Das Pronomen bezieht sich

doch auf priorat. Es liegt wohl ein \'ersehen der

Schreiber vor veranlasst durch das vorhergehende
aha'ia. Hs. B liest Absatz 40 in der That lo und
so wird wohl 39 und 40 in den Text zu setzen sein.

Klein ist geneigt anzunehmen, dass Montaudon,
das lieute nicht mehr existirt, in der Nähe von
Orlac gelegen habe, da in der Gallia Christiana als

34. Abt von Orlac ein Aimericus de Monte Alto,

Montal, ex gente nobili jirope Auriliacum genamit
wird; man dürfe vielleicht annehmen, dass ^lontal.

welches der Schreiber erst aus Monte Alto gebildet

habe, überhaupt nie existirt habe, dass ihm ein

Monte Aldone vorgelegen habe, das ihm unbekannt
war und das er in das geläufigere Monte Alto ver-

wandelte. Die Lage' würde allerdings sehr gut

passen. — Unter den Liedern die uns erkennen
lassen, wohin den Mönch seine Wanderungen ge-

führt haben, durfte der Hrsg. Lied I (in den Nach-
trägen irrthümlich in Lied IV geändert) nicht er-

wähnen, da er die Tornadas dieses Liedes für

unecht hält, cf. S. 21 n. — Lied X scheint K. das

letzte zu sein, das der Mönch verfasst hat l_S. 16);

aus welchem (irnnde? Es ist zwar unter den datir-

liaren Gedichten das jüngste, aber die meisten Lieder

lassen sich ja leider nicht datiren. — Lied I setzt

Kl., Suchier folgend. S. 11 vor 1194, S. 22 aber

will er den von Suchier angefülirten Grund, der

gegen Girauz lo Ros gerichtete Tadel habe nur

dann einen Sinn, wenn der Sohn des Herrn Anfos

noch gelebt habe, als entscheidend nicht gelten lassen:

auch nach dem Tode des fil N'Arvfos wäre der

Vorwurf nicht sinnlos gewesen. Uiul darin hat

Kl., meine ich. Recht. Sicher scheint mir nur, dass

das (Tcdicht vor dem Eintritte des Folqaet de

Marselha in das Kloster entstanden sein muss, also v
vor 1199. Bezieht sich der Vorwurf des Mönchs
gegen Folquet auf das Lied Tan mon de rorfe^a

razo, wie Kl.. Pratsch folgend, annimmt, so muss
es nach 1181 fallen, da Eudoxia, die (lemahlin des

Grafen Wilhelm von Montpellier, auf deren Ver-

anlassung Folquet jenes Lied dichtete, den Grafen

in diesem Jahre hcirathete. Das Gedicht des Mönchs
fiele also zwischen 1181 und 1199. Doch möchte



1880. Literaturblatt für gcrmanisclie und romanische Philologie. Nr. 11. 45S

noch ein Umstand in Erwägung zu ziehen sein.

Die in dem Sirventcs des Peiie d'Alvernhc ge-

nannten Troubadours bezeichnet der Mönch als

trohculor qui soti passnt. Unter diesen befindet sich

Bernart de Ventadorn. Nun wissen wir zwar nicht,

I
wann dieser gestorben ist, wohl aber, dass er 1194

nach dem Tode Raimunds V. in das Kloster ging,

also weltlichem Treiben und dichterischer Thätigkeit

entsagte, und so dem Mönch als ^jrts.?«^ gelten

mochte. Dann wäre Lied I zwischen 1194 und
1199 zu setzen.

1, 22 ist vom Hrsg. gänzlich missverstanden

worden, wie die beigetugle Anmerkung beweist.

Die Zeile bedeutet: „und er hält sich dort im Jahr
nrcht einen Monat auf". Die Anmerkung ist also

zu streichen. — I, Str. 5. Die Angabe, die Bio-

graphie berichte dasselbe wie die Strophe des

Gedichts, ist unrichtig. Der Mönch wirft Peirol

vor, er habe 30 Jahre dasselbe Gewand getragen

und sei dürrer als Brennholz, die Biographie sagt,

der Delfin d'Alvernhe habe ihn von sich entfernt

e noi vestic nil urmet, don Peirols nois poc mantenir
per cavaUier et esdevenc Jocjlars et anet per cortz e

reievp dels harons drap e deniers e cavals. —• I, 34.

Schreibe no n'uuzim. — 1, 48 war auf Diez Gr. 3,

431—2 und Stimming, B. de Born 20, 82 Anm. zu
verweisen. — 1, 71 fehlt eine Erklärung wer unter

N'Anfos zu verstehen ist. — 1, 76. Fetz ist hier

nicht Perf., wie das Glossar angibt, sondern Impf.

Conj., wie schon Suchier Jahrbuch 14, 841 hervor-

hob. Eine andere Belegstelle kenne ich nicht.

Neben feses findet sich sonst fes, z. B. Arn. Dan.
VII, 57; ist vielleicht in unserer Strophe überhaupt
der Reim -es einzuführen? — 1, 81 corr. no'n. —
1, 84 durfte die von Bartsch a. a. O. S. 273 vor-

geschlagene Lesart harha nb loiic fjren nicht uner-
wähnt bleiben. Kleins Lesart wird durch S"*, 12
gestützt. — Str. 15 halte ich mit Kl. für die letzte

des Gedichtes und das Uebrige für unecht. Zu den
von Kl. angeführten Gründen möchte ich hinzufügen,
dass der Ausdruck es dels derriers Zeile 85 recht
ungeschickt und wenig passend erscheint; der Mönch
hat bis dahin aufgezählt: der elfte, der zwölfte,

der dreizehnte, in Str. IG und 17 wird die Zählung
fortgesetzt: der fünfzehnte, der sechzehnte, da-
zwischen sollte nun stehen: Peire Vidal gehört zu
den Letzten? Ich meine, es hat ursprünglich lo

derriers gestanden (« hat in der That le\ und dels

ist spätere Aenderung, die, als die unechten Strophen
hinzugefügt wurden, nothwendiger Weise vorge-
nommen werden musste. — 1, 8G que non a sos

memhres entiers bedeutet nicht, dass Peire Vidal
nicht seinen vollen Verstand gehabt habe, wie Kl.
nach dem Glossar angenommen zu haben scheint;

die richtige Erklärung steht schon bei Diez L. u.

W. S. 1.56.

2, 14 vermisst man eine Anmerkung zu En
Bandos. — 2, 25. Es ist nicht klar, als was Kl. die
Form faillis angesehen haben will. In der An-
merkung zu V. 12 wird sie zu den Praes. Ind.

servis, (jrazis gestellt, im Glossar als Impf. Conj.
angeführt, und die Anmerkung zu V. 25 vereinigt

beide Anschauungen, denn der Hinweis auf die

J

Anmerkung zu V. 12 lässt faillis als Praes. Ind., der
"Hinweis auf B. de Born 12, 12 als Conj. Impf. er-.

scheinen. Möglich ist beides, doch ist der Ind. nach
Ausdrücken der Furcht bei Weitem seltener als der
Conj. — 2, 43. Sofris ist nicht 3. Sg. Praes. Ind.,

wie das Glossar angibt, sondern entweder 2. Sg.

Perf. = sofrist (so Philippson S. 81) mit bekanntem
Wechsel des Numerus {vos Z. 42, nous inemhra
Z. 45) oder 2. Plur. Perf. = sofritz.

3, 6. Cariir ist nicht „vertheuern", sondern
„theuer werden'-. — 3, 23. Schreibe Ja mais. —
3, 28 scheint mir die Aufnahme der Lesart von C
(/eitse statt gevsa nothwendig. — 3, 29. Ein nach
Analogie des Sg. mieus gebildeter Plural mieu wäre
an und für sich nicht undenkbar, doch ist er sonst,

meines Wissens, nirgends belegt und darum ist mit
Hs. R miei zu schreiben. — 3, 47. euer ist nicht

„Herz", sondern „Haut". — 3, 48. Dass ^w.ssfo- weder
hier noch an den übrigen im Glossar angeführten
Stellen „pinseln, schminken" bedeutet, liegt auf der
Hand; die Schminke und die durch Schminken ge-

wonnene Schönheit wird ja gerade durch Ani jnssar
vernichtet (V. 48 und 66). — 3, 57 ff. Sind die

beiden Tornadas VIII und IX wirklich echt? Sie
stehen nur in C imd scheinen mir gar nicht in den
Zusammenhang zu passen.

4°, 4. In ami u dam quem fo hei kann bei natür-
lich nicht, wie im Glossar angegeben ist, Oblq. sein;

begreiflich wäre es gewesen, hätte der Hrsg. von
Flexionsverletzung gesprochen. Doch liegt auch
diese nicht vor, vielmehr haben wir es hier mit dem
neutralen Adjectiv zu thun, von dem Diez IH'^, 8
handelt. Die neutrale Form des Adj. ist allerdings

nur berechtigt, wo dasselbe sich auf neutrale Pro-
nomina oder einen ganzen Satz bezieht; das ist aber
bei esser bei, bo in der Bedeutung „gefallen" und
desgl. bei esser mal, fer, greii „missfallen" fast stets

der Fall {m'es bei, ho etc. qiic . . oder car oder si

oder so m'es hei, bo B. Chr.< 197, 8; 257, 2.Ö; 321,

26; Jaufre 57", 6; 157", 2G; Arn. Dan. II, 36 etc.,

aber quur ditz que mos chantars l'es hos {: amoros)
Chabaneau Poesies inedites etc. S. 32 Zle. 48 und
Flamenca 4: si Dieus mi dona Un' aventura que m'es
bona, Non sabru hon a totz ensems?). Dieses hei,

bo m'es fiel dem Sinne nach ganz mit mi platz zu-

sammen, man empfand nicht mehr, dass man es mit
einem in Beziehung gesetzten Adjectiv zu thun hatte,

und wandte demzufolge die neutrale Form auch da
an, wo sie nicht berechtigt war. Allerdings ist mir
ein anderes Beispiel als unsere Stelle nicht bekannt,
wenn nicht que res nom platz, Si nom pes c'a vos
sia ho Chab. Poes. in(5d. S. 10 Zle. 75 unter diesen
Gesichtspunkt fällt. — 4", 21. Corr. Tolza „das
Gebiet von Toulouse"; Carcasses ist „das Gebiet von
Carcassonne", Alhiijes „das Gebiet von Albi". Die
Anmerkungen zu v. 21 sind also zu streichen und
V. 23 ist das von allen Hss. gebotene autras in den
Text zu setzen. Es ist terras zu ergänzen, wie
schon Bartsch a. a. O. S. 274 angab. — 4", 27.

Äuzi ist nicht Perfectum (Glossar) von andre, son-
dern Praesens. Die S. 97 sich findende Anmerkung
war hierher zu setzen. Dieselbe ist, wenngleich
nicht wörtlich, der Anmerkung Philippsons zu der-

selben Stelle entnommen. Ein Hinweis auf denselben
wäre also wohj am Platze gewesen. — 4", 39 setze
Komma nach dir. — 4", 41. Eis sos haros ist sprach-
lich unmöglich, es müsste eis sieus haros heissen.

32
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4^ 8. Setze Komma statt Semicolon: „es ist

Sünde, dass ihr..." — 4^ 13—14. Eine Erklärung

ilieser Zeilen, wie Bartsch a. a. O. S. '274 sie gibt,

wäre wohl angebracht gewesen. — 4^ 17. Tilge

das Komma. — 4'', 37. Tilge das Komma.
5, 3. Setze Komma nach anavon. — .'5, 4 ist

vom Hrsg. missverstanden. Djc Zeile bedeutet

„wenig hielt an, dauerte ihre Freundscliaft" (parkt =
amitie existant entre deux ef/aux Paul Meyer, Crois.

Alb. 11, b2 n.). — 5, 5. Setze Komma hinter oe;

e dient zur Einleitung des Nachsatzes „wenn der

eine Ja sagt, sagt der andre Nein". — 5, G. Tener

en pes heisst „aufrecht halten" ; ein Beis|iiel bei

Kajnouard Lex Rom. 4, 470\ ein weiteres IJ. Chr.*

67, 7. — 5, 8. La ist, was Kl. anzugeben versiiumt

hat, Correctur von Bartsch. — 5, 9 musste I5art^chs

Vorschlag, nach d'aver und "^icht nach priniiers zu

interpungiren, erwähnt werden. — 5, 13 ft'. sch('inen

mir nicht so ohne Weiteres verständlicli. Ich möchte

Z. 15 )io'n .statt )w corrigircn, ein Komma nach mays
setzen und si Z. 13 und 15 in der Bedeutung „wenn

auch" neluDen, die ich schon an einer anderen Stelle

(cf. Ltbl. VII, 29) glaubte annehmen zu müssen.

Die Zeilen würden dann bedeuten: „und wenn ihr

auch Geld habt und Eure Speicher voll von Getreide,

so werdet ihr deshalb sicherlich, und wenn ihr auch

wuchert, nicht einen halben Tag länger leben". —
5, 17 ft'. Es ist nicht klar wie Kl. diese Verse ver-

standen hat; devhazey als 1. Ps. Sg. Pcrf. genommen,
gibt keinen Sinn, fjabs kann hier nicht „Spott", ja

HO (V. 20) nicht „nie" bedeuten. Ich möchte dcclui<:ey

als 2. Ps. PI. fassen und verweise hiefür auf Canellos

Anmerkung zu Arn. Dan. 9, 31 und Chans. d'Ant.

ed. P. Meyer v. 343: se en chanip vos afendon, ferei

los duramen. Hinter frairis Z. 11 und rey Z. 19

möchte ich Kommata hetzen und laissafz in laissets

ändern. Die Verse würden dann betieuten: „Armer,

ihr seid herabgefallen (d. h. heruntergekommen); so

sehr habt ihr gespielt, dass ihr euch kein Einkommen
gelassen habt; aber Prahlereien habt ihr (d. h. ihr

prahlt) gleichwie ein König, wenn auch keine der-

selben wahr ist". Dechnzetz kann ich als 2. Plur.

Perf. zwar nicht belegen, aber cazet 3. Sg. Perf.

steht B. Chr.i 175, 27. Oder ist es als 2. PI. Praes.

anzusehen und laissafz zu lassen? Aber genügt

das dem Sinne? — Frairis übersetzt Kl. mit „Bettel-

mönch", eine Bedeutung, die nach Philippson S. 92

aus dem Zusammenhange sich ergeben soll. Ich

kann das nicht finden, mir scheinen im Gegentheil

Str. 3 und 6 eher dagegen zu sprechen. Ich meine,

wir haben es hier in manois und frairis mit der

Gegenüberstellung von reich und arm zu thun, wie

aucli Crois. Alb. 7-118 frairis — rics gegenüber

gestellt ist. — 5, 27. Qne ntds hes n'esper ist von

Kl., der nids hes als obl. plur. und esper als 1. Ps.

Sg. Prs. Ind. ansieht, gänzlich missverslunden worden;

die Worte bedeuten: „dass einer von Euch Gutes

für sich hoffe". — 5, 31—2 veistehe ich weder in

der handschriftlichen noch in der Kleinschen Fassung.
— 5, 34. Eine Anmerkung wie Philippson sie gibt,

scheint mir hier wünschens'werth, Z. 45 nothwendig.

— 5. 38. AveH ist wegen des lo in der folgenden

Zeile in aver zu verändern, wie schon Bartsch

a. a. O. S. 275 angibt. — 5, 47. Das handschrift-

liche autrnis in autrui zu ändern, halte ich nicht

für nothxyendig: autruis findet sich auch sonst. •/.. 1).

per las autruis moillers M. G. 168. 1 und dels autruix

dezenans Chuhaneau Poesies incd. S. 37 v. 4\. .Mau
vergleiche lors nebc'n Icr. — 5, 55 ist nicht ersicht-

lich, weshall) Kl. die gar nicht in den Zusammen-
hang pas>ende Lesart Philippsons tjue se>i )io)i ajatz

in den Te.xt gesetzt, dagegen die Cunectur \oii

Bartsch (pie vos sen ajatz, die einen vortrefflichen

Sinn gibt, nicht aufgeuuuimen, ja nicht einmal er-

wähnt hat. — 5, 61. Ben es fazedor rpiez elli o deßiie.

Kl. sieht fdzedor als Ublq. von fazeire an, da.~ er

mit „der recliie Mann" übersetzt, eine Bedeutung,
in der das Wort sonst, meines Wissens, nicht be-

legt ist. Es sei. wie Kl. sicii wenig correct aus-

drückt, dem Keime zu Liebe der Oulq. statt des
Nom. verwandt, und er verweist auf Stimming. B._

d. B. 5, 40 Anm., wo unser fazedor als Nom. Sg.

angesehen und als Abweichung von der correcten

Form citirt wird. Auch Reimann und Loos haben
in ihren Arbeiten über die prov. Declinalion unsere
Htelle besprochen. Keiinann S. 7o meint, sie sei

corrumpirt: fazedor als Nom. Sg. gebe keinen be-

friedigenden Sinn; Loos S. 51 citirt sie unter <len

„Unrichtigen Bildungen" und sagt: „Es liegt ent-

schieden ein Nom. Sg. vor. Das Gedicht ist aber

bloss in C und zwar lückenhaft überliefert"; er

scheint also auch der Annahme, die Stelle sei ver-

dertjt, zuzun<'igen. Dass hier ein Nom. Sg. vorliegt,

kann wohl nicht zweifelhaft sein, doch Hegt nach

meiner Ansicht weder eine Verderbniss vor, noch

eine Abweichung von der reijel massigen Form. Ich

meine nämlich, wir haben es hier gar nicht mit dem
Substantiv fazeire zu thun, sondern mit dem Adjectiv

fazedors „machbar, zu machen", vgl. Vn vers nielli

far chantad or , Cuhert e eins, per vezcr Greu e

Ich entendcdor Lay oii seiis vol apparer Gavaudan
Hs. C fol. 316 (B. ^.r. 174, lij. und Diez Gr.-» II,

354. Raynouard Lex Rom. III, 265' unter Faseire

gibt zwei Belege für das weibliche Adj. fazeduira,

aber unzweifelhaft gehören die beiden aiis Guiraut

Riquier ebendort citirten Stellen, wo fazedor als

Subst. aufgefasst wird, ebenfalls hierher, nändich:

e sieus (= sins) semhlava fazedor, Quem fessetz

far aitan d'onor „uml wenn es euch machliar

schiene- MW IV, 102 und ib. S. 84: Toza,

quon qiie sia, Yens am, donc parria, Qiieus fos

fazedor, während das Mädchen vorher gesagt

hat: senher, nos pot faire. Diese beiden Stellen

werden, ebenso wie liie des Mönchs, von Loos unter

den „Unrichtigen Bildungen" angeführt; sie sind

alle drei zu streichen. In allen haben wir es mit

einem neutralen Adjectiv zu thun, und folglich ist

fazedor ohne -s durchaus richtig und tadellos.

6, 5. Desdenhos ist nicht „unwürdig". — 6, 33.

Messias ist hier nicht „Einsatz", sondern „Ausgabe,

bpende".

7, 5. Mata, das nicht „quält" bedeutet, ist ein^

Aenderung von Philippson, was Kl. anzugeben ver-

säumt. — 7, 8. Quer heisst hier natürlich nicht

„sucht" und sahrier idcht „Geschmack". — 7, 19.

Setze Komma nach t'en und nach henezia Z. 20;

tilge das Komma nach via Z. 19.

8". Es ist nicht ersichtlich, weshalb die minder

gute Hs. E und nicht die bessere C zu Grunde

gelegt ist. Z. 15, 18 und 29 scheint mir die Les-
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' art von C entschiPtlpn aufjsienommen werden zu
müssen. — S\ 23. Aiue ist allerdings, wie es in der
Anmerkung heisst, I. Prs. Sg. Ind., aber niclit, wie
im Glossar angegeben ist, von uiisir, sondern von
aiuiir.

S\ 3. Fndicuire als von se fussa abhängig an-
^u-ehen, scheint mir nicht zuh'issig. — S'', 27. Ca-
pairos ist nicht Feni., sondern Masc. also ist orladu
nicht als dazu gehöriges Part. Pcrf. zu betrachten.
Ist es vielleicht Substantiv = „Saum'" und ist zu
schreiben: de /loc'urluda? Aber erstens karm ich
?in Substantiv orlaUa „Saum" nicht belegen, zw-eitens
würde man statt dos de ein ab erwarten, und drittens
ist nicht recht einzusehen, weshalb dem Mönche
eine Kappe mit neuem Saum missfallen sollte. —
8', 46. Die Anmerkung stammt von Bartsch, was
Kl. nicht angibt.

9, 12. Sa spusa ohne Angabe einer Variante,
Philippson und Bartsch Chr.^ 134 schreiben s'espom,
ebenfalls ohne eine Variante anzugeben. Nach dem
Abdruck bei Mahn Gcd. 390 liest Hs. I sa spoza.— 9, 13. Der Meinung Kl.'s, es lüge hier eine An-
spielung auf die in den Cento novelle antiche ent-
haltene Erzählung von dem Arzt in Toulouse vor,
der die Nichte des Erzbischofs heirathete und von
ihr nach zwei Monaten mit einem Kinde beschenkt
wurde, kann ich nicht beistimmen. Der Zusammen-
hang lehrt, dass <lie hier erwähnte dumna de Tolosa
gerade als der Liebe des Gatten in hohem Grade
würdig anzusehen ist. — 9, 16. ^4 mestier heisst
hier nicht „es thut noth«; es sind die Kommata
nach ititstier und mortier (Z. 17) zu tilgen und zu
übersetzen: „wenn er in dem seinigen (sc. Lande)
kein Geschäft hat ausser allein Pfeffer im Mörser
zu ätossen und Sauce zu kosten". — 9, 26. S^tze
Komma nach atressi. — 9, 56 sind taUa und bref
in tuula und breu zu corrigiren. — 9, 77 scheint
mir das in CR enthaltene e be.«ser zu passen als
das von DI gebotene und vom Hrsg. in den Text
gesetzte (jimr.

10, 9. lieynussds ist. wenn die Zeile wirklich
die von Kl. S. Iti und Philippson S. 99 angenommene
Bedeutung hat. nicht haltbar; es ist dann die von
Philippson vorgenommene Aenderung in ayues regnat
nothwendig. Eine solche Aenderung vorzunehmen
ist man aber nicht berechtigt, so lange nicht nach-
gewiesen ist, dass die handschriftliche Lesart keinen
Sinn gibt; das wird sich aber nicht entscheiden
lassen, ehe nicht festgestellt ist. wer unter dem
Stiyner Z. 1 zu verstehen ist. Bis dahin darf das
von der Hs. gebotene refjnusbetz nicht angetastet
und dem Verse also nicht die von Phil, und Kl.
angenommene Bedeutung zuerkannt werden.

11. 3. Metre ist hier = ausgeben. — 1], 17' ist
der Druckfehler el mon cor in eii 7non cor zu ver-
bessern. — 11, 57 ist nach aiatz ein Komma zu
setzen, desgleichen Z. 60 nach bes und nach beutatz.

12, 26 ist nach mestier Komma statt Punkt zu
setzen; „denn mir fehlt nichts von allem was mir
noth thut, ausser dass ich..." — 12, 49— .50 hat
der Hrsg. missverstanden; fetz ist nicht 3. Ps. Sg.,
sondern 2. Ps. Plur.; de mal ist. wie schon Bartsch
bemerkte, ganz unberechtigte Veränderung des vor-
trefflich passenden hand.schriftlichen de l'al. Die
wei Zeilen bedeuten: .dass, wenn ihr ihn heute

mehr liebt als ihr gestern thatet, er euch nicht mehr
liebe, wie es auch im Uebrigen stehen sollte", w^ört-
lich „wie es auch mit dem andern sei-.

Freiburg i. B., Juli 1886. Emil Levy.

Poletto, G., Dizionario Dantesco di (.uanto
si contiene nelle opere di Dante Allighieri con
nchiami alla Somma Teologica di S. Tommaso
d'Acquino etc. Volume primo. A—B— C. Stab
Tip. Air Ins. S. Bernardino. 1885. XIX, 428 s'
gr. 8. Lire 4.

In diesem neuen Dantelexicon soll alles Wich-
tige auf den verschiedenen Gebieten der Wissen-
schaft aus sämmtlichen Werken Dantes gesammelt
und in einer solchen Form dargestellt werden dass
die Studirenden es beim Bedarf leicht und schnell
finden. Das Princip, nach welchem die Auseinander-
setzung geschieht, ist das Giulianis, Dante mit Dante
zu erklären; die Anordnung des Stoffes geschieht
alphabetisch. Von den vorhandenen Dantewörter-
büchern, denen Blancs und Boccis, soll sich vor-
liegendes dadurch unterscheiden, dass es alle Werke
Dantes heranzieht, deren Attribution sicher ist und
dass es in erster Linie den verschiedenen Gebieten
der Wissenschaft nachgehen und auf die P^rm und
die Bedeutung der Worte nur insoweit eingehen
will, als es das Verständniss dieser oder jener Stelle
erleichtern, die kritischen Grundsätze aufhellen oder
den Text bestätigen kann. Auch auf Entstehung
der Worterund Wortformen wird nicht ein.^eo-angen
dagegen sollen vom heutigen Sprachgebniu^ch ab-
weichende Bedeutungen hie und da constatirt werden.
Dies Eingehen auf die Bedeutung hat also fast nur
auf solche W örter Bezug, welche im Zusammenhano-
mit irgend einem Gebiet der Wissenschaft vor'^
kommen: veraltete, unsichere und vom heutio-en
Sprachgebrauch abweichende Wörter, welche sich
nicht in solchem Zusammenhang finden, sind höchst
selten erklärt. Dies scheint mir eine bedauerliehe
wennschon beabsichtigte Lücke zu sein. Man ver-
gleiche nur einige Seiten des Blancschen Wörter-
buches mit dem Polettos, und man wird sehen wie
manches fehlt. Für solche Wörter (z. B. abborrare
accujfure, accasciarsi) ist also nach wie vor Blanc
zu Käthe zu ziehen. — Wenn sich in den Werken
Dantes selber über eine historische Thatsache oder
eine historische oder mythologische Persönlichkeit
ausreichende Nachweise finden, so werden diese
einfach geordnet ohne Zusätze; im andern Fall
sammelt Verf. das zum Verständniss Nöthige selbst— Hauptzweck der Arbeit ist, wie schon gesa<^t,'
dem Gedanken Dantes von der wissenschaftlichen
Seite aus Einheit und Klarheit zu verschaffen, daher
ist unter den einzelnen Rubriken der Stoff organisch
geordnet und entwickelt, namentlich auf theo-
l()gis<liem Gebiete, wo auch auf die Stellen der
Summa theologiae des Thomas von Aquino hino-e-
deutet ist, welche Dantes Aussprüche und Be-
haujitungen beleuchten und vervollständigen können.
Verf. folgt Dante auch da, wo seine naturwissen-
schaftlichen und astronomischen Kenntnisse irrig
sind, gleichfalls in seinen politischen Grundsätzen;
Widerlegung war nicht Zweck der Arbeit, wir
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sollen vielmehr Dantes Gedanken und Bestrebungen

von ihm selber kennen lernen. Auf gewisse grosso

Streitfragen, namentliih ^^olchc, die sich auf die

allgemeinen Ziele beziehen, ist der Verf. eingegangen;

er citirt dabei Verfasser und Bücher. Ueber eine

Reihe zum Verständniss der göttlichen Komödie
höchst wichtiger Punkte (z. B. über die Realität

oder Nichtrcalität der Beatrico) soll in besonderen

Anhängen gehandelt werden. Am Schluss soll ein

Index folgen, der für die verschiedenen Ötudicn-

zwecke den cntsi)reciienden Stoff angibt. Bei den

Opere minori ist stets Giuliani citirt; handschrift-

liche Randglossen desselben in einem ihm einst

gehörigen Exemjjlar der Divina Commedia werden

mit benutzt. — Ich hätte es iloch für wiinschens-

werth erachtet, dass an solchen Stellen, wo durch

Quellenforschungen über liistorische Thatsachen oder

Persönlichkeiten mehr Aufklärung verbreitet ist, als

wir aus Dante gewinnen, diese verwerthct wäre,

oder dass wenigstens auf die betreffenden Arbeiten

hingewiesen wurde. Durch solche Nachweise wäre

der ^^'erth der Arbeit erhöht. Trotz der bedauerten

Lücken aber, welche Verf. nicht ausfüllen wollte,

ist Polettos Werk, so wie es im ersten Bande vor-

liegt, ein zweckentsprechendes und recht brauch-

bares, und wir sehen mit Sjiannung der Vollendung

desselben entgegen. Irgend welche sachliche Aus-

stellungen von Belang habe ich nicht zu machen;

Druckfehler stiessen mir nur wenige auf; die Prüfung

der Richtigkeit der Citate durch Stichproben lieferte

ein günstiges Ergebniss.

Halle a. S., 31. Mai 18SG. Berthold Wiese.

Gualandi, A., Acceniii alle origini dellu

poesia italiana e di alcuni rimat9ri e prosatori

in lingua volgare bolognesi e veneziani dei secoli

XIII e XIV con appendici di documenti, osser-

vazioni, e tavola. Bologna, Ramazzotti. 1885.

48 S. gr. 8.

Bekanntlich haben bolognesische Notare um die

trockene Berufsarbeit auf angenehme Weise zu unter-

brechen, in ihre Memorialen nicht selten poetische

Versuche eingeschaltet, vgl. Gaspary, Gesch. der

ital. Lit. I, 109 ff'. Aelmliches ist auch anderswo

geschehen; so erhalten wir in der vorliegenden

Schrift Entwürfe aus einer dem Ende des XIII. Jh.'s

angehörenden Handschrift des venezianischen Staats-

aj-chivs. Ihr Werth ist allerdings ein äusserst

geringer; an Zahl sind es fünf; dazu kommt ein

Fragment von Guido Guinicellis Sonett Jtomo che

scn-iü in cor k;/f/ero und drei aus der Divina Com-

media. Sodann folgen einige ebenfalls sehr unbe-

deutende Gedichte aus bologncsischen Handschriften

und eine ziemlieh lange Urkunde vom Jahr 1295,

das einzige Dokument, das einigen sprachlichen

Werth besitzt. Im Anhange werden 09 Worte und

Phrasen aus lateinischen"Urkunden des 7— 12. Jh.'s

gegeben, die italienisches Gepräge zeigen. Irgend

etwas besonders Bemerkenswerthes oder nicht sonst

schon vielfach Bekanntes habe ich darin nicht ge-

funden. Da der Hrsg., wie er selbst sagt, weder

Literarhistoriker noch Linguist ist, so wäre es un-

gerecht, wollte man mit ihm über den die Abdrücke
begleitenden Commentar und Text rechten.

Zürich, 23. Aug. 1886. W. Meyer.

ReviUa, Manne! de la, y Alcäntara Gar-
cia. Pedro de. Prineipio.s generale.s de lite-

ratura e Hi.storia de la literatura e-spafiola.
3' edicion '. T. I. II. Madrid, Iravcdra. 1884.

XI. 528 u. 782 S. 8.

Revilla's Eiideitung in die allgemeine Literatur-

geschichte zeigt die Eigenschaften des allzu früh

verstorbenen Aesthetikers. ernstes Streben, ausge-

dehnte Belesenheit, Klarheit des Urthcils und der
Darstellimg. Die Schwierigkeit der Aufgabe — es

handelte sich darum jenem Studenten ein Handbuch
zu geben, der im Durchschnittsalter der Obersecunda
und mit den Diirchschnittskenntiiissen der Obertertia

vor dem juristischen Studium einen obligatorischen

Literaturkurs absolvirt — scheint mir mit Glück
überwunden, die Voraussetzungen nicht zu hoch, die

Forderungen nicht zu niedrig. Der zweite Band,
welcher das Ltbl. zunächst angeht. Alcäntara't

Historid de hi literatura espanola, könnte eine schwer
empfundene Lücke ausfüllen. Ticknor. das einzige

brauchbare Buch, ist nur mehr in der Magnabalschen
Uebersetzung auf dem Markt. Eine Neudarstellung,

auch ohne Selbständigkeit und mit bescheidenster

Verwerthung des Zuwachses, würde einem ausge-

sprochenen stofflichen Bedürfniss genügen, mit Nach-
sicht und Dank aufgcnonmien werden. Leider Ih.--

friedigt die vorliegende Arbeit nach keiner Seite hin.

Das Schulbuch mochte auf eigene Untersuchung
verzichten, längst Entschiedenes als zweifelhaft,

Angefochtenes und Verurtheiltcs als unbezweifelt

darstellen. Die Farblosigkeit der (bedanken be-

günstigte vielleicht den buchhändlerischen Erfolg,

und der Verfasser handhabt mit Vorsicht und Ge-

schick im Grossen und Kleinen das nichtssagende

Wort. Unglücksfälle, wie das von Persiles y Segis-

munda „que escribiö, d lo que parece, con el ititeiito

de que fuese respecto de las novelas serias lo qiu- a
Quijote era con relacion d los libros de caballenas''

sucht er sichtlich, wenn auch nicht immer erfolg-

reich, zu vermeiden. Manches mag die Schul-

tradition verzeihen lassen, so die Fiction einer ge

sonderten spanischen Continuität zwischen Porciu::

Latro zu Isidor von Sevilla zu den drei epischen

nationalen, ältesten (!) castilianischen Denkmalen
dem Lihro de los (sie) tres liei/s d'Orient (sie)

poema ('.) de los Heyes Ma<jos, und Vida de Santi.

Maria Eijipciaqua. Ebenso Hesse sich die gans

schablonenliafte Eintheilung entschuldigen, wclclu

die hervorragende Einzelerscheinung zerstückt h

Lyrik, Epik, Drama etc. einschachtelt. Ist freilicl

die anzuborgende Vorlage anders aufgebaut, so c^
stehen leicht Irrthümer. So erfahren wir S. 470

dass Cervantes einige Komödien im klässischei

Geschmack geschrieben hat; die beste davon ist die

Numancia. In den übrigen „sic/uiö casi siemprc e

sistema de Ciieva comprendiendo el teatro de la misu'f

manera que Lope de Vega de quien fue como el pi

» 1. Ausgabe 1872.
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ctirsoi-". In Ergänzung dieser erstaunlichen Dinge
hören wir dann S. 647 von „veinte 6 treiiita coiiiedias,

tjHC debiö teuer eii niuij poca estima, por mas
que fueran b'un reiibichis". Da war es allerdings

Aleäntara nicht zu verargen, dass auch er keine

davon gelesen hat.

Für (las Mittelalter würde ich das Nachbeten
und die l'nkonntniss nicht zu heftig tadeln; es ist

schwer dort die Wurfschaufel zu führen. Aber
auch da wo Aleäntara nur die Hand auszustrecken

brauchte um veraltete Vorreden der Bibliotec-a Riva-

deneyra zu ergänzen, ist ihm die Mühe zu viel ge-

wesen. So wird S. 499 beklagt, dass von Miguel
Sanchez nur eine Komödie erhalten sei, während
drei weitere schon bei Schack stehen. S. 500 bei

Tarrega fehlen die Condesa Constanza und Santa
Mai-gurita (Gallardo). S. 501 bei Aguilar fehlen

Las ameiiidades del sonar (Gallar^lo). S. 504 bei

Guillen de Castro weiss Aleäntara nichts von den
1878 in der Coleccion de libros raros 6 curiosos ge-

druckten und 17 weiteren bei Gallardo verzeichneten

Komödien. U. s. f.

Füge ich noch hinzu, dass die Literaturnach-

weise höchst dürftig und ganz willkürlieh gewählt
sind, so darf ich wohl von dem Buch Abschied
nehmen.
Erlangen. G. Bai st.

Aus ramänischen Zeitsclirifteii.

Convorbiri literare, herausgegeben von Jacob
Negruzzi. Bd. XVII (1SS3/4). S. 37. Macedo-
rumiinische Todtenklagelieder, gepaiumelt von T. T.

Buradä. — S. 119. Volkslieder aus der Moldau,
mitgetheilt von E. Öevastos. — S. 155. A. Papa-
dop ul-Calimah weist nach, dass die berüchtigte
„Chronik HuruFs-, deren Unechtheit zuerst Kösler
(Roman. Studien 279) dargethan hat — neuere
Untersuchungen über dieselbe lieferten J. Philippide
in Conv. lit. XVI und Gr. Tocilescu, s. unten —

,

schon bei ihrer „Entdeckung" (185C) mit Misstrauen
aufgenommen worden sei. — S. 281. T. T. Bu radä
berichtet über einen Besuch bei den Rumänen im
russ. Gouvernement Cherson (sie sprechen die mol-
dauische Mundart) und theilt einige Volkslieder
derselben mit.

Bd. XVIII (1884 5) enthält auf S. 38 eine Notiz
über J. Nadejde's „Rumänische Grarntnatik" (von
M. Pompiliu), auf S. 210 eine Besprechung von II.

Tiktin's „Studien zur rumän. Philologie" (von 0.).

Bd. XIX (1885/()). S. 60. ü. Onciul unter-
zieht A. D. Xenopol's Werk „Die Rösler'sche
Theorie" (s. unten), worin von Neuem der unseres
Erachtens vergebliche Versuch gemacht wird, die

Continuitjitstheorie aufrecht zu erhalten, einer ein-

gehenden Kritik. Für den Romanisten ist besonders
derjenige Theil (S. 587) der trefflichen Arbeit von
Interesse, in dem von den aus s[)rachliclien That-
sachen für und wider zu ziehenden Schlüssen ge-

handelt wird. 0. gelangt zu dem Ergebnisse, dass
die Bildung der rumän. Sprache und Nationalität

nirgend anders als auf der Balkanhalbinsel sich voll-

zogen habe und dass die rumän. Bevölkerung der
Landschaften nördlich der Donau vornehmlich auf

Einwanderungen aus dem Süden zurückzuführen
sei, welch letztere er jedoch im Gegensatz zu Rösler

schon zur Zeit der slav. und bulgar. Niederlassungen

im Süden, also lange vor Ankunft der Ungarn vor

sich gehen lässt. Anderseits glaubt O. nicht umhin
zu können, die Fortdauer im Trajanischen Dacien
wenigstens für einen wenn auch geringen Theil der

romanischen Kolonen gelten lassen zu müssen, der

seine Sprache bis zum Eintreflfen jener Zuwande-
rungen aus den Plämusländern bewalirt habe. —
S. 678. Sehr gehaltreiche Besprechung von A. Den-
susanu's „Geschichte der rumän. Sprache und Litera-

tur" aus der Feder J. Bogdan 's, einer vielver-

sprechenden jungen Kraft. B. zeigt zunächst, wie

der Verf. im Kap. „Ueber Ursprung und Bildung
des Rumän." noch auf dem jetzt ganz vereinsamten

Standpunkt T. Cipariu's steht, der im Rumän. die

directe Fortsetzung des v o r k 1 as sisc h en Latein

sah und die charakteristischen Eigenthümlichkeiten

des Rumän. schon in .letzterem vorgezeichnet zu

finden glaubte. Den im V. Kapitel aus Inschriften

und anderen Aufzeichnungen gezogenen Schluss,

dass die Bildung der rumän Sprache schon im 6. Jh.

vollendet gewesen sei, weist B. mit dem Bemerken
zurück, das^ die in jenen vorfindlichen Abweichungen
vom Schriftlatein nur allgemein vulgärlateinische,

nicht specifisch rumänische Züge darböten; ebenso

die ganz unwissenschaftliche Behauptung, den Ru-
mänen sei der Gebrauch des latein. Alphabets zur

graphischen Darstellung ihrer Sprache nie gänzlich

abhanden gekommen. Den Zeitpunkt, wo das Rumän.
als Schriftsprache zu erscheinen beginnt, findet B.

zu hoch angesetzt; wenn in einem Krakauer Inventar

eine „walachisch" geschriebene Urkunde vom Jahre

1461 aufgeführt wird, so ist wohl das Slavische,

als die übliche Schriftsprache der Walachen, ge-

meint. Zu Kap. VII übergehend, in w^elchem die

einzelnen Perioden der rumän. Sprach- und Literatur-

geschichte charakterisirt werden, vermisst B. hier

mit Recht eine Skizzirung auch der jüngsten dieser

Perioden, der noch fortdauernden Periode der sog.

„neuen Richtung", welche seit der Bildung des

Jassyer literarischen Vereins „Junimea" und der

Gründung seines Organs, der „Convorbiri literare".

in den 60er Jahren datirt und welche, durch eine

kräftige, auch in bedeutenden positiven Leistungen

sich äussernde Reaction gegen die Seichtheit und
Unbedeutendheit der literarischen Productionen des

unmittelbar vorhergehenden Zeitraums, gegen die

falschen Ideale seiner geistigen Vertreter u. s. w.

sieh kennzeichnend, vielleicht die bedeutendste Phase
in der bisherigen Entwicklung des rumän. Geistes

genannt zu werden verdient, also in einer rumän.
Literaturgeschichte auch dann nicht uidjerücksichtijit

bleiben durfte, wenn deren Verfasser, wie es fast

den Anschein hat, eine den Bestrebungen der Jüngeren
abholde Stellung einnehmen sollte. Indem sich B.

zum Schlüsse gegen die herbe Kritik, welche D.

den poetischen Leistungen V. Alexandri's, des ge-

feiertsten Dichters der Rumänen, zu Theil werden
lässt, und gegen die jedenfalls ungerechte Hervor-
hebung Bolintineanu's, ]Murä§anu's u. a. im Gegen-
satze zu jenem wendet und die gegen die Sprache
Ale.xandri's erhobenen Beschuldigungen zurückweist,

erkennt er an, dass D.'s Werk, trotz all' der ge-
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lügten Lücken und Mängel, doch eine Fülle von

Anregungen birgt und manches Problem zuerst zur

fciprache bringt, dessen Lö>img anzustreben die

P\)rtfcher der niiciisten Zukunft berufen sein werden.

Bd. XX Nr. 1— U (1S8G). S. 77. J. Bogdan
bespricht J. Öbieni's Studie über den „Codex Voro-

netzianus" (s. Ltbl. IS^fi Sp. 147) und weist des-

selben naive l'iinntasien über die Entstehungszeit

des Ms.'s, den Ursprung des cyrillischen Alphabets

u. s. w. gcbüJirend zurück. Auch die absonderliche,

von Germanismen und s(dbstf'abricirten Wörtern
strotzende Mpraclie Sb.'s erfährt gerechten Tadel. —
S. 89. E. Sevastos fährt in der Mittheilung mol-

dauischer \'olkslieiier fort. — S. 150. Biographie

V. Alexamhi's, von ü. G. Bengescu. — Ö. 193.

Geharnischtem Diatribe gegen A. üensuijanu und

dessen abfällige BeurtheiluiTg V. Alexandri's in

seiner obgenannten Literaturgeschichte, von T. Maio-
rescu. — S. 289. Literarische Studie über Con-

stantin Negruzzi, von N. G. Racovi^a, nebst Bio-

graphie.

Bevistä pentru istorie, archeologie §i fllologie,

herausgegeben von Gr. G. Tocilescu. (Vgl. Ltbl.

1.S83 Sp. 112.) Bd. 1 (1883). S. 331. V. Rurlf»

zieht aus rumän. rmercun = MercurU seil, dies

[vgl. auch span. miercoles, prov. dimecre u. s. w.]

den Schluss. dass im Latein, die Genitive auf -i

für -ii, wenn die vorhergehende Silbe kurz war,

regelrecht auf der drittletzten betont worden seien,

also Vdlcri, Vir(fdi u. s. w. Dies luag, wenn nicht

überhaupt Mercuri dies als Fall sui generis zu er-

klären ist, für die Vulgärsprache richtig sein:

der gebildete Römer sprach Valeri u. s. vv.,

worüber die Grammatikerzeiignisse trotz B. keinen

Zweifel lassen, s. das. untl Seelmann, Ausspr. des

Lat. 42. — S. 337. H. Tiktin theilt ein interessantes

Heirathsgut- Verzeichnis« v.J. 1669 mit sprachlichen

Erläuterungen mit. — S. 345. M. Ga-ster. Die

Schichtung des latein. Elements im Rumän. (Schluss).

Sucht all)an. Einfluss auf Laut und Bedeutung lat.

Wörter im Rumän. nachzuweisen. Nur bei wenigen

dürfte dies G. wirklich gelungen sein; schon beim

ersten Wort — nordrnrn. In, macedorum. lyinü

„Flachs" — ist, da i in Uhiu)! lang ist (was G. über-

sieht) und also auch nach rumän. Lautgesetz die

Erweichung des vorhergehenden l hervorrufen musste,

zur Annahme alban. Einwirkung keine Veran-

lassung da. — S. 409. A. D. Xenopol, Die

Rösler'sche Theorie. Auch französisch unter dem
Titel „Une enigme historique. Les Roumaiiis au

moyen äge" (Paris 1885) erschienen. S. die treff-

liche Recension Romania XIV. 587 und vgl. oben.

— S. 450. P. Ispir-escu setzt seine werthvoUe

SprichWörtersammlung fort.

Bd. II (1883). S. 283. V. Burla, Herr Paul

Hunfalvy und die Rösler'sche Theorie. Gegen des

ersteren Schrift „Die Rumänen und ihre Ansprüche"

(Wien 1S83). — S. 313. M. Gast er veröffentlicht

eine ansehnliche Reihe aus Handschriften gezogener

Volkslieder. — S. 417. T. T. Buradä, Hochzeits-

bräuche der Rumänen in Macedonien.

Bd. in (1884). S. 335. Unedirte Legenden,

von M. Gaster. — S. 371. Volkslieder, Zauber-

sprüche und andere Beiträge zur rumän. P'olklore,

von Verschiedenen gesammelt.

Bd. IV (1885). S. 464. Gr. G. Tocilescu
reproducirt die apcAryphe Chronik Hurul's (s. oben)
in extenso und widmet derselijen eine eingehende
Studie, in welcher besonders die diplomatischen
Merkmale ihrer Unechtheit näher beleuchtet werden.
— S, 646. L. Saineanu, Die türkisclu'n Elemente
im Rum. Aucii separat erschienen Bukarest 1885.

Sehr verdienstliche Arbeit dieses tüchtigen jungen
Forschers, besonders werthvoll durch die vielen

aus älteren Chroniken und anderen Schriften ge-

zogenen, bei Cihac fehlenden Wörter, von denen
allerdings nur ein versciiwindender Bruchtheil in

allgemeinerem Gebrauche war oder ist. Gegen die

angegebenen Etyma ist selten etwas einzuwenden.

Doch hätte manche, aus Cihac"s Dictionnaire oder

Miklosich's Die türk. Elemente etc. herübergenom-
mene Zusannnenstellung füglich wegbleiben können;
so z. B. — wir beschränken uns auf die Buchstaben

rt und h — die von andred mit ihre/ von bücrd mit

bayijr, von beut 'bourbier' mit htnd 'lien'. Moid. ugüd
'Maulbeerbaum' scheint Mischform aus türk. di«l id.

und Aiw. J(((juda 'Erdbeere' zu sein. Die Artisidiocke,

aiii/Jiiinirä, ist von Griechen {äyxtraoa), nicht Türken

(^entjiiuir) niw.h Rumänien gebracht worden, larös

'grosser Schmiedehammer' ist ^vohl zunächst zigeune-

risch (zu bfirö 'gross'?), berbäni stammt aus dem
Ital. briceäy 'Federmesser' • ist Demin. von briciu

'Rasirmesser'.

Bd. V (1885). S. 29. Gr. Cretu beschreibt

eine im Bukarester Alterthütnermuseum befindliche,

wahrscheinlich um 1570 gedruckte Apostelgeschichte.

— S. 175. T.T. Buradä theihmacedorum. N'olks-

lieder'mit.

Jassy, Octi>ber 1886. H. Tiktin.

Zeitschriften.

Zs. f. ver;rleiclieiule Literaturgescliiclite [hrsg. von Pmf.

Dr. Max Kucli. Verlag vun Max Hettler, Berlin. 1 Bil. von

6 Heften JI. 14.] I, I: Max Koch, Zur Einführung. —
Marc. Ij a n cl a u , Das Heirathsversprechen. — R. M. Meyer,
lieber den Refrain. — Herrn. Oesterley, Die Abenteuer

des Guru ParaniAitan. — 0. Boeckel, IJeiträge zur Litera-

tur des Volksliedes. I. — Besprechungen: L. Proesc hol d t,

.Milton and Vondel by Gg. Edmundson. — K. v. Rein-
hard s t ö 1 1 n e r , Macropedius von E. Jacoby. — M. K o e h

,

Amor und Psyche in der franz. Literatur von A. Reiinann.

— J. Stosch, Der Weinschwelg, übers, von K. Lucae.

—

O. Boeckel, Lieder des Giovanni Meli übers, von F.

Gregorovius. — K. Engel, Goethes Faust in England und

Amerika von W. Heinemann. — M. Koch, Bibliographie

of Marlowc's Faust by W. Heinemanu. — W. C r e i z e n a o, h ,

:Mountford3 Faustfarce von O. Francke. — A. Luber,
Spanische üJeudrucke von K. v. Reinhardstoettner. N.

Archiv f. Liternfnrsescliichte XIV, 4: Rieh. Foerster,
Lucian in der Renaissance. (Aus einer Rede gehalten zu

Kaisers Geburtstag am 22. März 1886. durch Zusätze und

Anmerkungen vermehrt.) — J(ihannes Bolte, Das Lieil

vom Igel. — KarlGoedeke, Zu Paul Fleming. — Wolde-

mar Freiherr v. Bi ede rm ann, Fortgesetzte Nachträge zu

S. Hirzels Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek, hrsg. von

L. Hirzel und zu Goethes Briefen von F. Strehlke. — Bern- v*

hard Souffcrt, Bemerkungen zu v. Biedermanns neuen

Goetlie-Forschungen. — Wilhelm Fielitz, Aus Knebels

Tagebüchern. — Robert Wirth, Beiträge zur Kritik und

Erklärung Hölderlins. III. — Max Koch, Adolf Stern,

Geschichte der neueren Literatur. — Miscellen: F. Falk,
Zu Bauch, Rhagius .\.esticampianus (.\rchiv XII. ii\). —
Der 8., Zu Daniel Zangenried. —.Karl Traut mann.
Französische Komödianten in Augsburg (1613). — R- M.

Werner, Ein unbekanntes literarisches Urtheil Goethes.

— Johannes Bolte, Der Teufel in Salauianca.
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Archiv f. das Studium der neueren Sprachen ii. Litera-
turen LXXVn, 1: Briefe von Ch. F. Weisse nn K. W.
Ramler. Im .Vu.-*zuse mitsetheilt von K. Solülil<lekopt'. —
1*. Sandmann, Moliere, Wyoherley und Oarrick. — Tll.

Yatke, Gärten und Gartenkunst in Shakespeare"» England.
— J. Zu]>itza, Kin kleiner Beitrag zur vergleichenden

Synta.x des Knglischen und Deutschen.

Meiusine III, 10: Un Sermon sur la Superstition, par M. S. B.

— Deux livres sur la Haute-Bretagne. — A. Orain. üevi-

nettes de la Haute-Brctagne. — K. 1> a s s e t , Contes Haousses.
— Beotiana (Forts.). — H. Gaidoz, Faceties de l'em-

barras vlu oonipte. — Proverbes et dictons relatifs ii la

uicr. — L'arc-en-cicl (Forts.). — Le jeu des Quatre-C'oins.
— E. E r n a u 1 1 , Devinettes ßretonnes. — D e r s. , Prieres

populairoa de la Basse-Bretagne. — Les Gestes (Forts.). —
Uäblcries de C'hasscurs (Forts.). — H. G., Les Serments et

les jurons. — Oblations ä la mer et Presages (Forts.). —
Usages de la Feodalite (Forts.). — H. G., Bosses et Bossus.

Zs. f. deutsches Alterthum u. deutsclii* Literatur XXX,
4 : K i n z e 1 . Beiträge zur Erklärung und Beurtheilung des

Parzival. — Lucae, Zur Erklärung des Parzival. —
Stein uiey er, Der alte Druck des Pfaffen Amis. —
Singer, Graf Rudolf. - Ders. , Eine weitere Quelle

Heinrichs von München. — Joseph, Die Zeugnisse für

eine deutsche TroJaJiehtung vor Herbort. — Brand-
stet t er,ßlasphcmiaeaccusatael3Sl— HiO. — And res en,
Dienstag. — Ders., Leider Gottes. — Roethe, Taun-
häusers Räthselspruch. — Anzeiger: Strauch, Goedeke,
Grundriss- IL — Steinmeyer, KhuU, Gauriel von Mun-
tabel. — Lübke, Dieter, Sprache der ältesten englischen

Denkmäler. — Heinzel. Larsson, Isländska handskriften

Kr. Ö45. 4". — Minor, 'Weltrich, Schiller. — Singer,
Der Todestag des Niklas von Wyle. — Werner, Zu Zs.

30, 85. — Strauch, Verzeichniss der auf dem Gebiete
der neuern deutschen Literatur im Jahre 18t<5 erschienenen
wissenschaftlichen Publicationen. N.

Zs. f. deutsche Philologie XIX, 1: Röhricht u. Me is-

ner, Ein niederrhein. Bericht über den Orient. — J. Holte,
Der verirrte Soldat, ein Drama des 17. Jh.'s. — Ders.,
Eine engl. Wallensteintragödie in Deutschland. — E. Kett-
ner, Zur Kritik des Nibelungenliedes. (VII. Kleidung und
Bewaffnung.^ — A. Seelisch, Zur Sagen- und Legonden-
literatur. — S. Ellinger, Zur Wechselwirkung des Volks-
und Kunstdraraas im ausgehenden 17. und beginnenden 18.

Jh. — Seelisch, Zwei lat. Bearbeitungen vom Hartmann-
schen Oregorius (Arn. Lubecensis ed. v. Buchwald u. Ano-
nymus ed. Schmeller. HZ. II, 48B ff.), x.

Beitrage zur Geschichte der deutscheu Sprache und
Literatur XII, I: S. Bugge, Studien über das Beowulf-
epos. (I. Geätas; II. Sweön; III. Das Fiunsburgfragment

;

IV. Die Finnepisode ; V. Heremöd : VI. Die erste Rede Wig-
lafs; VIT. Das Wettschwimmen Beowulfs und Brecas ; VIII.

Der Kampf mit Grendel und der Unholdin ; IX. Häma u.

Brisinga mene; X. Angelsächsisch und Keltisch; XI. Be-
merkungen zu einzelnen Stellen.) — A. Scheiner, Die
Mediascher Mundart. — E. Sievers, Altnordisches im
Beowulf? — Fr. Kauffmanu, Die innere Stammform der
Adjectiva auf -ko im Germanischen. — Ders., Ahd. leu-u,

loiiico. — S. Singer, Miscellen. — W. Braune, Zur
Transscription des got. Alphabets, x.

Zs. f. romanische Philologie X, 2: M. Kuhfuss, Ueber
das Boccaccio zugeschriebene jüngere Danteleben. — H.
Pakscher, Aus einem Katalog des F. Ursinus. — G.
Tiktin, Der Vokalismus des Rumänischen. — A. Oster-
hage, Ueber Ganelon und die Verräther in der Karlssage.
— Th. Braune, Ueber einige roman. Wörter deutscher
Herkunft. — E. Stengel, Elf neue IIss. der prosaischen
Brut-Chroniken. — W. List, Bruchstücke aus dem „Roman
de Troie"" des Benoit de Saint-More. — A. Gaspary, Zu
Zs. IX, .571. — F. Holthausen, Franz. /ois u. /resaie. —
G. Grub er. Frz. jiiaffer. — A. Fai s t , x = «s in afrz.

Hss. — H. Varnhagen, Altfranz. Glossen in ^Elfric-Hss.
— Gröber, Beischrift. — Recensionen und Anzeigen: E.

Schwan, H. Sucliier, Oeuvres poetiquos de Philippe de
Rerni, Sire de Beaumanoir. — A. Tobler, C. M. Robert,
Questions de grammaire et de langue franjaises elucidees.
— A. Redolfi, H. Morf, Drei bergellische Volkslieder. —
A. Gaspary, Giornale storico della Lettcratura italiana.

Vol. VIL — A. To'bler, W. Meyer, Romania XV, 1. —
O. Schultz, Erwiderung.

Revue des langues romuncs Mui : C. C h a b a n o a u , Para-

phrase des Litanies en vers Provenjaux. — J. Brenous,
Dictionnaire etymo'.ogique latin par Michel Itn'al et Anatole

Bailly. ^ Juni: C. Chabancau, Sainte Marie-Maileleine

diins la litteraturo proven(;ale (Suite). — Ders., Le Par-

nasse proven^al du P. Bougerel.

Rivista criticu della letteratura italiana III, 5: G. Mar-
radi, G. Mazzoni, Nuove pocsie. — V. Urescini, C.

Nyrop, Storia doli' oixijiea francese nel Medio Evo. Prima
traduzione dall' originale danese, di Egidio Gorra, con

aggiuute e correzioni fornite dall'autore, con note del tra-

duttore, e una copiosa bibliografia. — L. Gentile, A.

Brandi, Le sette allegrezze d'Amore, e Canzonette di Lo-

renzo il Magnifico. — A. Zenatti, O. Ferrini, Primi saggi

sul Cinquecento. — S. Morpurgo, E. Bottari, Matteo Pal-

mieri. Studio. — BoUetiuo liibliugrafico : Koerting, Encyklo-

päilic und Methodologie der roman. Philologie. — A. Piu-

mati, La vita e le opere di Ludovico Ariosto. — Strambotti

di B. Olimpo da Sassoferrato e lettere di Luigi Tansillo

(per le nozze Zanichelli-Mariotti). — G. Mazzatinti, Alcuni

codiei delle rime di Jacopone da Todi. — U. Foscolo, Opere
poetiche. — G. Finzi, Liriche e poemetti di Vincenzo Mouti.
— Comunicazione : T. Casini, A])punti sul Fiore di Virti.

— III, 6: S- Morpurgo, P. de Xolhac, Le Canzoniere

autographe de Petrarque; A. Pakscher, Aus einem Katalog

des Fulvius Ursinus. — F. Roe d ig e r , L. Rocca, Dei com-
menti della Divina Commedia composti nel secolo XIV. —
F. Donati, F. Calvi, di alcuni nuovi documeuti riguar-

danti la Pia de' Tolomei. — T. Casini, Miscellanea di

filulogia e linguistica in memoria di X. Caix e U. A. Ca-

iiello. — S. Morpurgo, G. Beltrani, I libri di Fulvio

Orsini. — G. Setti, A. de Nino, Ovidio nella tradizione

popolare di Sulraona. — T. Casini, C. Appel, Die Berliner

Handschriften der Rinie Petrarca's. — A. Medin, L. De-
lisle, Di uu antifonario Laurenziano. — L. Gentile, Biblio-

techina grassocoia edita da F. Orlando e G. Baccini. —
Bollettino Bibliografico : A. Lumini, La Diviua Commedia,
accomodata per le scuole secondarie. — G. B. Pellegrini,

Suir indole e la natura dell' insegnamento dell' italiano nelle

scuole secondarie classiche. — L. Fj'ati, Saggio di un vol-

garizzamento inedito della visiono di Tundali. — G. C. Ber-

nurdi, Beatrice e Laura. — A. Moschetti, Due laudi apocrife

di fra Jacopone. — Nozze Torlonia-Belmonte : Un percacho
que parte de Napoles ä Roma. — Comunicazioni: G. Mi-
lanesi, Maestro Arrigo Isacli. — S. Ferrari, Sonetti

e Strambotti.

Zs. f. neufranz. Sprache u. Literatur VIII, 4: E. Guglia,
Ch. Dejob, de l'infiuence du concile de Trente sur la littera-

ture et les beaux arts chez los pcuples eatholiques. — §§,

IL Koerting, Geschichte des franz. Romans im XVII. Jh.

— H. Koerting, G. Ellinger, Alceste in der modernen
Literatur. — R. Mahrenholtz, Moliere in Les grands
Ecrivains de la France. — Ders., A. Bettelheiui, Beau-

marchais. — W. Knörich, R. Mahrenholtz, Voltaires

Leben und Werke. — K. A. Martin H a r t m a n n , Asseline,

Victor Hugo intime. — Ders., Paul de Saint-Victor, Victor

Hugo. — E.Schwan, H. Lehmann, Der Bedeutungswandel
im Französischen. — A. Rambeau, Ph. Plattner, 1. Franz.

Scliulgrammatik. 2. Uebungsbuch. 3. Elcnientarbuch der

franz. Sprache. 4. Vorstufe für das Elementarbuch der frz.

!-prache. — Aymeric, Grauimaires frangaises au point de

vue de la langue. — W. Ricken, H. Zschalig, Die Vers-

lehren von Fabri, Du Pont und Mbelct. — C. Th. Lion,
E. Pfundheller und G. Lücking, Sammlung franz. und engl.

Schriftsteller. — K. Töpel, .^kizze über die franz. Nornial-

schule. — H. Körting, Anton B. v. II., Vorstudien zu

einer Diderot-Bibliographie. — W.Ricken, Bemerkungen
zu meinen „Neuen Beiträgen zur Hiatusfrage".

Franco-Gallia 9. 10: ÜUlert, Die fremdsprachl. Roform-

bewegung mit besonderer Berücksichtigung des Französischen.
— Spelthahn, Franz. Vokabular. — ,Ders., Franz. Aus-

sprache. — Lanfrey, E.\pedition d'Egypte ed. Paetsch.
— Rollin, Biographies ed. Franz. —^ Scribe, Le Verre

d'eau ed. Rauch. — B r e t g c h n e i d e r , La France. —
Baetgen, Die Neugestaltung des franz. Unterrichts. —
Seeger, Bemerkungen zur frz. Syntax und Erzgräber,
Bemerkungen zur Formenlehre. — Seeger, Phraseologie

zur Einübung des Gebrauchs der franz. Verben. — Seeger,
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Erzgräber, Franz. Seliulffiiinimntik. — Schäfer, Fianz.

Schulgrnmnintik.

Berichte über die Verhandlungeii der k. sächs. Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Leipzig. Pliilos.-histor.

Kl. 1880. I: Cruizciiacli, Zur Geschichte der ilramnt.

l'oesie im 17. Jli. I.

Sitzungsberichte der pliilos.-histor. Klasse der bair.

Akademie der Wissenschaften zu München IL 2:

lleitz, lieber den Xamen Lorelei.

Neue Jahrbücher f. Philologie n. Pädagogik Bil. 134:

Kob. Bd.xborger, I'riet'e vun Karl Uav. Ilgen an C. A.

Büttiger.

Pädagogisches Archiv 8: Müncb, Die Reformbewcgung
auf dem Gebiete des neuspraehl. Unterrichts. — Horne-
mann. Die einheitliche höhere Schule.

Reform. Zs. des allgemeinen Vereins für vereinfachte Recht-

schreibung 10, 9: K. Knortz, Dante in Amerika. Bruchstück.

Korrespondenzblatt des Vereins f. siehenb. Landes-
kunde 9: Roth, Zur iieimisclicu Dialektkumle.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins (im Auftrage des

Wiener Guethe-Vereins hrsg. von K. J. Schröer; Preis des

Jahrgangs 2 fl.). L 1 : Zur Nachricht. — Aus dem Wiener
Goethe- Verein. Entstellung des Goethe-Vereins. Chronik

des Vereins. — Von der Goethe-Gesollschaft in Weimar. —
Eine noch ungedruekte Strophe von Goethes Hand. — Goethe-
Literatur. — Goethe-Notizen. — üocthe-Üenkmale.

Protest. Kirchenzeitnng G. Oct. : Chr. Uönes, Zu Justinus

Kerners Gedächtniss. (Festrede zum lütJ.jälir. Geburtstag

K.'s [15. Sept.J gehalten am K.-Denkmal in Weinsberg.)

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes 22—43:
G. van Muyden, Henri Frederic Amiel. — Ludwig Ka-
tona, licaumarchais: — C. Sc hü bei, Heines Memoiren.
— Karl Blind, Die uralte Sage vom Welten- u. Lebens-

baum. — K. B 1 e i b t r e u , Byrons Dramen. — Adolf K o h u t

,

Friedrich der Grosse u. der deutsche Buchhandel. — Ludw.
Fuld, Ist Hamlets Mutter eine Mörderin? — Ernst Kop-
pel, Goethes Gelegenheitsgedichte. — Ad. Kohut, Justinus

Kerner. — K. Bleibtreu, Bemerkungen über Byrons
Poesie. I. — Jos. Lcwinski, Raimund und Grabbe.

Blätter f. literar. Unterhaltung 3(3; W. Buchner,Neuestes
zur Goetheliteratur. — 40: Rob. lio.xbergor, Zur Lessing-

literatur.

Westermanns Monatshefte Oct.: Lewald, Erinnerungen
an Heinrich Heine. — Ein ungedruckter Brief Theodor
Kürners.

Deutsche Rundschau Oct. : Weimar in den neijnziger Jahren.

Aufzeichnungen aus dem Nachlasse Gottlieb Merkels. I. —
W. D i 1 1 h e y , Wilhelm Scherer zum persönl. Gedächtniss.

Die Grenzboten 38: Die Poetik der Renaissance. — 40:

Reichel, Goethes Lila. — 41: Franz Pfalz, Dichter-

tVeunilinnen. 1. Charlotte von Stein.

Beilage zur Allg. Zeitung 14. u. 15. Sept. : H. F., Die
Poetik der deutschen Renaissance. — 12. Oct.: H. Schnei-
der, Franz Marius von Babo. — 15. Cot.: —n., Rückert am
Hofe. Zu: Friedrich Rückert u. das Regentenhaus Saehsen-
Coburg-Gotha von C. Beyer.

Academy 21. Aug.: Paget Toynb e e, Carl Appel, Die Ber-
liner Hss. der Rime Petrarca's. — 28. Aug.: Melingtock,
Proelss, Heinrich Heine, sein Lebensgang u. seine Schriften,

nach den neuesten Quellen dargestellt. — Skeat, The
etymology of „Ebb". — Bradley, The etymology of

„cross". — Kerslake, Evreu.v = Eboracura. — 4. Sept.

:

j. Ross Murray, The influence of Italian on English
literature dui'ing the XVI"" and XVII"' centuries. — 11.

Sept.: Ward, „SoordoDck*" and ,Doogh".
Athenaeuni 21. Aug.: A new variorum editio of Shakespeare,

edited by Horace Howard Furness, vol. VI. Othello. —
28. Aug.: Stranibotti e Sonetti dell' Altissimo, per cura di

Rod. Renier. — 4. Sept.: Le Merchant Douse, An
introduction, phonological, niorphological, .syntactic, to the

Gothic of Ulfilas. — 11. Sept.: Tyler, An unpublished

letter of Shakespeare's patron, the Earl of Pembroke.
American Journal of Philology Vll, 2: Elliot, Speech-

Mixture in Frencli Canada. — Kittredge, Sir Orfeo.

Nordisk Tidskrift for Filologi N. R. Vll, 3: Gigas, En
nordisk Tragedio af en italiensk iClassiker. — Jespersen,
Til spürgsmälet om lydlove.

Rev. pol. et litt. 12: Jules Lemaitre, Romanciers con-

teniporains. Pierre Loti. — H. Dietz, Les etudes classiques

Sans latin. L'enseignenient litteraire par les langues modernes.

(Sehr beachtenswertli ; aber clie deutschen Parteigenossen
werden dem Verf. den Satz leider nicht nachsprechen: les

maltres du nouvel enseigncmcnt ne pourront point sc dispenser
de la culture greco-Iatine). — Besprechung von Essai sur
la vie et les oeuvres de Francisco de Quevedo p. E. Mer-
rim6e, Paris 1886, 1 vol. gr. 8. — In der Gaus, litt.: J.-B.
Tavernier p. Charles Joret. — 13: Emile de Laveleye,
Hamlet. (Der Kern von H.'a Wesen ist ein verzweifelnder
Pessimismus erzeugt durch den Anblick des siegreichen
Bösen, ein Unvermögen in der Welt zu leben, in der er nur
das Gcgentheil dessen findet, was ihm Recht und Glück
wäre.) — A. Barine, La famille Buchholz. (Mit Bezug auf
den Artikel der deutschen Rundschau vom Juni 1886. B.

scheint nicht zu wissen, wie der unerhörte Erfolg der un-
bedeutenden Schriftstellcrei herbeigeführt ist.) — L. Ques-
nel, Litterature espagnole contemporaine (Jacinto Octavio
Picon und seine realist. Romane Lazaro, La hijastra del

amor, Juan Vulgär; von der Schule des Perez Galdos).
— 14: Charles Bigot, Les refornie.s de renseignenient
secondaire. — Hugucs Le Rou.'i, Hamlet, adaptation en
vers d'Alexandre Dumas et de M. Paul .Meurice.

Revnc internationale XI, 6: Bover d'Agen, Fran^ois
Villon.

Atti del reale Istituto Veneto di scienze lettere ed
arti Nov. 1885 -Oct. 188G. T. IV. Ser. VI disp. 8' e 9":

Ferdinande Qalanti, Scritti inediti di Carlo Gozzi.

Neu erschienene Bücher.

Darmost et er, Arsene, The Life of Words as the Symbols
of Ideas. London, Kegan Paul and Cd. Cr. 8. 173 p. 4/6

E i n z e 1 b e i t r ä g e zur allgemeinen u. vergleichenden Sprach-
wissenschaft. Leipzig, Wilh. Friedrich. H. 1: A. F. Pott,
Allgemeine Sprachwisseuschaff und Carl Abels ägyptische
Sprachstudien. VIII, 106 S. M. 3.

Neuphilologisohe Beiträge hrsg. vom Verein für

neuere Sprachen in Hannover in Veranlassung des ersten

allgemeinen deutsehen Neuphilalogentages am 4., 5. u. 6.

Oct. 1886. Hannover, C. Meyer. XXIV, 84 S. 8. [Inhalt:

Der Verein für neuere Sprachen zu Hannover 1880 — 86. —
K. Mühlefeld, Die wissenschaftl. Grundlage des neu-
sprachlichen Unterrichts. — O. Reissert, Die Eklogen
des AI. Barclay. — F. Knigge, Ueber den Wechsel der
Diphthonge aü und oü im Mittelenglischcn. — R. Heilig-
b r (1 1 , Eine altfranz. Handschrift auf der Hamburgischen
Stadtbibliothek.]

Wagner, J., Junggrammatisches für die Schule. Wien, Hol-

der. 16 S. gr. 8."

Catalogue des manuscrits neerlandais de la bibliotheque

nationale
;
par M. Gödeon Huet. In-8, 74 p. Lille, inipr. Danel.

Drechsler, P., Wencel Scherffer von Scherffenstein. Ein

Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur im 17. Jh.

Breslau, Koebner. 67 S. 8. M. 1,20.

Dreves, G. M., Cantiones bohemicae. Leiche, Lieder und
Rufe des 13.. 14. u. 15. Jh. 's, nach Hss. aus Prag, Jistebnicz,

Wittingau, Hohenfurt und Tegernsee hrsg. Leipzig, Fues.

203 S. gr. 8. M. 5. X.

Er d mann, O., Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer

geschichtlichen Entwicklung. 1. Abtheil. Stuttgart, Cotta.

X, 197 S. gr. S. M. 3,.50. N.

Gering, Hugo, Glossar zu den Liedern der Edda. (Biblio-

thek der ältesten deutschen Literaturdenkmäler. Bd. VIII.)

Paderborn und Münster, Schöningh.
Golther, Wolfgang, Das Rolandslied des Pfaffen Konrad.

Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des .12. Jh. 's. Gekrönte
Preisschril't. Jlünchen, Kaiser. 8. M. 4. N.

Gut zeit, W. von, Wörterschatz der deutschen Sprache Liv-

lands. Nachträge zu A—F. Riga, Kymmel. IV, 299 S. S. M. 6.

Juventas academica. Die deutschen Studenten nach

Sprache und Sitte. Lexicographisch, histo- und anthropo-.»

logisch dargestellt von Herodotus junior. Celle, Aug. Schulze.

94 S. 16. M. 1.

Khull, F., Zur Ueberlieferung u. Textgestaltung von , Gottes

Zukunft" des Heinrich von SViener-Neustadt. Graz, Leusch-

ner & Lubensky i. Comm. 31 S. 8. M. 1.

Korniaks Saga. Hrsg. von Th. Möbius. Halle, Waisenhaus-
buchhandlung. 206 S. 8. M. 4. S.

K u n r a t von A m m e n h a u s e n , Schachzabelbuch, nebst den

Schachbüchern des Jakob von Cessole und des Jakob Mennel

hrsg. von F. Vetter. Lief. 1. Frauenfeld, Huber. II, 224 S.
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M. 2,40. (Ersänzungsband zur ersten Serie der Bibliothek

älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz.)
* Laas, K., Der ilinitsche rntorriclit auf hülicren Lehranstalten.

2. Aufl. von J. Iniolmann. Berlin, Weidmann. XII, 412 S.

8. M. 8.

Minnesänger, die schweizerischen, mit Einleitunjf, An-
merkungen und Lesarten hrsg. von K. Bartsch. (Bd. VI der

Bibliothek älterer Schriftwerke der deutsdien Schweiz.)

Frauenfold, Huber. 696 S. S. M. 6.

' R i c h t h f e n . K. V., LTntersuchungen über friesische Rechts-

geschichtc. 3. Th. I. Abschn. Das Gnu Kinnem oder das

Kennemerland. Berlin, Besser. U4 S. mit 1 Karte. M. 1.

Rönnefahrt, J. G., Schillers dramatisches Gedicht Wallen-
stein aus seinem Inlialte erkhtrt. 2. Aufl. Leipzig, Dyk. M. 2,80.

Pütz, W., Altdeutsches Lesebuch mit Sprach- und Sach-

erklärungen für höhere Lehranstalten und zum Selbstunter-

richt. 6. Aufl. von Conrads. Leipzig, Baedeker. VIII, 189 S.

M. 1,S0.

Quellen u. Forschungen zur Sprach- u. Kulturgeschichte

der germ. Völker. 58: Grundlagen des mhd. Stroplienbaus

von R. M. Meyer. XI, f36 S." M. 3. — 59: Ueber die

Sprache der Wandalen. Ein Beitrag zur german. Namens-
und ' Dialektforschung von F. Wrede. VI, 119 S. M. 3.

Strassburg, Trübner. 8.

Schäfer, A., Historisches und systematisches Verzeichniss

sSmmtlicher Tonwerke zu den Dramen Schillers, Goethes,
Shakespeares, Kleists und Körners. Nebst cinleit. Te.xt und
Erläuterungen. Leipzig, Merseburger. VIII, 192 S. 8. M. 3.

Schiller, Das Ideal und das Leben. Zum Schulgebrauch
erkärt von E. Grosse. Berlin, Weidmann. 88 S. 8. M. 1,60.

Seifrid Reibung, hrsg. und erklärt von J. Seemüller.

Halle, Waisenhausbuchhandlung. CX, 392 S. 8. M. 6.

Wassmannsdorf, K., Die Erziehung Friedrichs des Sieg-

reichen, Kurfürsten von der Pfalz. Aus M. Beheims Reim-
chronik. Heidelberg, Karl Groos. 43 S. 8. M. 0,80.

Wörterbuch, deutsches : Rathschlagen — Recht.

Baumann, H., Londinismcn. Ein Wörterbuch der Londoner
bezw. engl. Volkssprache. Berlin, Langenscheidt. 8. M. 4.

Dickens, Charles, Sketches. 1. series. Student's Tauchnitz
edition. Mit deutsehen Erklärungen von A. Hoppe. Leipzig,

B. Tauchnitz. XI, 178 S. 8. M. 1,20.

Elze, K., Notes on Elizabcthan dramatists with conjectural
emendations oft the text. 3. Series. Halle, Niemeyer. VI,
157 S. gr. 8. M. 6.

Vietor, Wilh., Die Aussprache des Englischen nach den
deutsch-englischen Grammatiken vor 1750. Marburg, Elwert.
8. M. 0,50. _______

Apel, H., Grammatische Bemerkungen im Anschluss an die

Schulgrammatik der frz. Sprache von Plötz. Programm der
höh. Bürgerschule zu Erfurt. 36 S. 4.

Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der
romanischen l'liilologie. Veröffentlicht von E. Stengel. Mar-
burg, Elwert. 8.

XXXIX. .1. Krem er, Rimarium und darauf basirende Gram-
matik des Livre des Manieres nebst Glossar und
Text. M. 4.

XL. A. Harnisch, Die altprovenzalische Präsens- und
Imperlectbildung mit Ausschluss der A-Coniugation.
M. 8.

LV. L. Fenge, Sprachliche Untersuchung der Reime
des Coraputus. M. 2.

LVI. W. Tappert, Bilder und Vergleiche aus dem Or-
lando Innamorato Bojardo's und dem Orlando Furioso
Ariosto's. M. 3,20.

LVII. L. S e 1 b a c h , Das Streitgodicht in der altprov.
Lyrik. M. 3,20.

LVIII. A. Rambeau, Die Adam de la Haie zugeschrie-
benen Dramen, getreu nach den Hss. hrsg. M. 2,80.

LIX. A. Feist, Zur Kritik der Bertasago. M. 1,20.

LX. J. Hübscher, L'Orlando, die Quelle zu Pulci's
Morgante. Zum ersten Male hrsg. M. 9,60.

LXI. W. Greif, Die ma. Bearbeitungen der Trojaner-
sage. M. 8.

LXII. K. Krüger, Stellimg der Hs. J in der Ucberliefe-
rung der Geste des Loherains. M. 2,80.

LXin. E. .Stengel, Beiträge zur Geschichte der roman.
Philologie in Deutschland. M. 1,70.

LXIV. E. Stengel, John Gower's Minnesang und Ehzucht-
büchlein, LXXII anglonorra. Balladen. 31. 1.

LXV. A. Euler, Das Königthum im nltfranz. Karl-Epos.
M. 1,60.

Baetgen, L., Zur Neugestaltung des franz. Unterrichts.
Programm des Realgymnasiums zu Eisenach. 30 S. 4.

Bar (1 i-Me dici, Contessinn, Sette lettere ai figliuoli Piero
e Giovanni. Pirenze, tip. G. Carnesecehi e figli. 19 p. 8.

Pubblicate da Tommaso Casini e da Salomone Morpurgo
per le nozze di Domenico Zaniohelli con Teresita Mariotti.

Becker, Karl, SvntaUtische Studien über die Plejade. Disser-
tation. Darmstndt 1885. 8.

Bernardi, Giulio Ces., Beatricc o Laura: studio preceduto
ila una preparaziono storica al rinnovamento della lirica

amorosa. Casale, tip. Giovanni Pane. 48 p. 8.

B r e y m a n n , Herm., Französische Grammatik für den Schul-
gebrauch. 2. Th.: Satzlehre. München, Oldenbourg. L>C, 108 S.

8. M. 1,25 (1 u. 2: M. 2,25).

— — und Herm. Mo eil er. Französisches Elementarbuch.
2. verb. u. bedeutend gekürzte AuH. des Elementar-Uebungs-
buchcs und der Elementar-Grammatik. München, Oldenbourg.
186 S. mit 2 Conjugationstafeln. 8. M. 2,20.

Candido, Em., Cronaca udinese dal 1554 al 1564, trascritta

ed annotata da V. Joppi. Udine, tip. del Patronato. 30 p. 8.

Pubblicata da Francesco Florio per le nozze di Maria Be-
retta con Pietro Someda.

[Cesarotti, Melchiorre], Quattro sonetti: 1. L'imperio don-
nesco. 2. L' invito ingenuo. 3. II misogaiuo. 4. II piacere e
Tamore. Schio, stab. tip. lit. Leonida Marin. 10 p. 8. Pubbli-
cati da Sebastiano Zironda e Luigi Piccoli per le nozze
Düse Masin-Antonini.

D a n d 1 , TuUio, Sohizzi letterart : del carattere della poesia
da Omero a Petrarca. Roma, tip. della Propaganda enoiclo-
pedica. 16". p. 1—95. Propaganda enciclopedica settimanale
di cognizioni utili, anno I, n" 3.

Dante Alighieri, The Death of Count ügolino, translated
into Sanskrit Slokas by A. Farinelli. Florence, printed at
the Le Monnier Press. 13 p. 8. Con testo a fronte.

De Lollis, II canzoniere provcnzale O (Codice Vaticano
3208). Turin, Loescher. fr. 8. S.-A. aus den Atti dei Lin-
eei zu Rom.

Despois, E., Le Theätre fran^ais sous Louis XIV. In-18
Jesus. Paris, libr. Hachette et C". fr. 3,50. Bibliotheque variee.

Eidam, Ch., Phonetik in der Schule? Ein Beitrag zum An-
fangsunterricht im Französischen u. Englischen. Würzburg,
Stuber. 70 S. gr. 8. M. 1,20.

Encyclopaedia Britannica vol. XX Pru—Ros enthält
u. a. Joh. S 1 r m , Romanoe Languages ; Alfr. Morel-
Fa tio

,
Quevedo.

EtymologicummagnumRomaniae. Dictionarul Linibei
istorice §i poporane a Romänilor lucrat dupa dorinta si cu
cheltuiela M. S. Regelui Carol I de Petrioeicu-Hasdeü. fi'äsc.

in. Afiu—Alcani. Bucarest, Socec & Teolu. S. 449—768. 8.

Fleury, J., Essai sur le patois normand de la Hague. Paris,
Maisonneuve. In-8, 352 p. fr. 10. Premiere partie: Pho-
netique et flexion. Seconde partie : Glossaire (suivi de quel-
ques chansons).

Franceschi, Aless., Similitudini tratte dall' „Orlando Fu-
rioso" di Lodovico Ariosto, illustrate, annotate e confrontato
con quelle dei classici greci, latini e italiani: saggio di studi.

Montefiascone, tip. del Seminario. viij, 132 p. 8. L. 2.

Galanti, Carmine, Di nuovo sui destri del quarto Cerchio
neir Inferno dantesco: lettera XX della seconda serie su
Dante Alighieri, al chiarissimo professore Rafl'aello For-
naciari. Sambenedetto del Tronto, tip. della Sucietil operaia.
27 p. 8.

Keller, W., Maistre Wace, eine stilistische Untersuchung
seiner beiden Romane „Rou" und „Brut". St. Gallen, Buff.
1886. 84 S. 8. Züricher Dissertation.

Kohlschoin, Formation du pluriel des substantifs de la
langue frangaise ancienne et moderne. Programm dos Real-
gymnasiums zu Schalke.

L' Image du monde, poöme inedit du milicu du XIIP
siecle, ctudie dans ses diverses redactions fran^aises d'apres
les manuscrits des bibliotheques de Paris et de Stockholm
par Carl Fant. 78 S. gr. 8. (Upsala Universitets .^rsskrift 1886.)

Lesorigines de l'opera franfais d'apres les minutes des
notaires, les registres de la cunciergerie et les documents
originaux conserves aux archives nationales, a la comßdio
frangaise, et dans diverses collections publique« et parti-
culieres. Par Ch. Nuitter et Er. Thoinan. Paris, E. Plön,
Nourrit et C. Volume in-8 elzövirien. Ouvrago accompagne
de trois plans. fr. 10.

33
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Maugras, G., trois nioia i\ la cour de Frederic. Lettresin-

edites de d'Alembort publiecs et annotees. Paris, C. Levy.

95 S. 8. fr. 2.

Miffnini, Oirolamo, Saggio di grammntica storica italiana:

i versi italiani in metrica latina. Perugia, tip. Umbra. 32 p. 16.

Mitrovich, IJ., applieazione della formola „Dante spiegato

con Dante" all'idea fondamentalo della commedia. Progr.,

Scuola reale 8up. Triest. HO S. 8.

Mo mar, J. von. Die deutschen und französisclien Helden-

gedichte lies Mittelalters als Quelle für die Kulturgeschichte.

Leipzig, Wiegand. VIII, 180 S. gr. S. M. 3.

Musatti, Ces., Amor materno nel dialetto veneziano. Venezia,

tip. deU'Ancora. 35 p. 8. Per le nozze di Salvatore Jachia

con Elisa Musatti.

Poletto, Oiac, Dizionario dantesco di quanto si contiene

nelle opcre di Dante Alighieri, con richianii alla ,Somiua

teologica'" di 8. Tommaso d'Aquino, coli' illustrazione dci

nomi propri mitologici, storici, geografici e delle questioni

piü controverse. Volume III (G.—H.—I). Siena, edit. s. Ber-

nardino. 362 p. 16. L. 4.

Povesti popuralu Ronuuesoi. Din popor luate ^i poporulul

dato de Drul Jon al lui G. S^iera. Cernäu^, Tipografiea

archiepiscüpala. VI, 324 S. gr. 8. fl. 2.

Schmager, Osk., Zur Methodik des französischen Anfangs-

unterrichts. Gera, Nugel. 34 S. 8. M. 0,60.

Sohmid, Anmerkungen zu Corneille's Cinna. Jahresbericht

der Fürstenschule zu Grimma. 1885. 37 S. 4.

Schoepke, P. F., Ph. Nörieault Destouches et son theätre

avec l'analyse et Te-xamen critique de ses deux meilleures

comedies. Programm der Realschule zu Leipzig. 29 S. 4.

Schugt, Zur Methode des französischen Unterrichts. Progr.

der höh. Bürgerschule zu Köln. 30 S. 4.

Schulbibliothck, französische und englische. Hrsg. von

Otto E. A. Dickmann. 28.—32. Bd. Leipzig, Renger. gr. 8.

[Inhalt: 28. Histoire de la revolution d'Angleterre (1641—49)

V. Guizot. Mit 1 Karte. Für den Schulgebr. erkl. v. Aug. Alt-

haus. XII, 119 S. M. 1,25. — 29. Histoire de la civilisation

en Europe depuis la chute de l'empire romain .jusqu'ä la

revolution fran^aise par Frangois Pierre Guillaume Guizot.

Auswahl. Für den Schulgebr. erkl. v. Ad. Kressner. VIII,

117 S. M. 1,15. — 30. Campagne de 1809. (Aus: Histoire de

Napoleon I.) v. Pierre Lanfrey. Mit 3 Plänen. Für den

Schulgebr. erkl. v. Jos. Vict. Sarrazin. XII, 116 S. M. 125.

— 31. Gulliver's travels into several remote nations of the

World. Part II: A voyage to ßrobdingnag. Von Jonathan

Swift. Für den Schulgebr. erkl. von Frz. Hummel. VIII,

54 S. M. 0,60. — 32. Historioal biographies by Gardiner.

Mit 1 Kärtchen. Für den Schulgebr. erkl. v. G. Wolpert.

V, 94 S. M. 0,90.]

Söderhjelm, \V., Petrarca in der deutschen Dichtung.

München, Buchholz & Werner. 44 S. 4. M. 2.

Spanisches Theater in 2 Bänden. Mit einer Einleitung

hrsg. von A. F. Graf von Schack. 1. Bd. 248 S. Cottasche

Bibliothek der Weltliteratur. 136. Bd. S. M. 1.

Stichling, O. W., Meliere und kein Ende. Ein Mahnwort

an Deutschlands Molieristen. Nebst einem Anhange: Moliere

in Deutsehland. Berlin, Hettler. 23 S. 8. M. 0,75.

Stimming, A., Der Troubadour Jaufre Rudel, sein Leben

und seine Werke. Neue Ausgabe. Berlin, Hettler. VI, 71 8.

gr. 8. M. 1,50.

Vismara, Ant., Pictro Ruggeri poeta : profili biografioo-

critici. Bergamo, stab. tip. fratelli Bolis. 18 p. 8.

Vocabolario, is^uovissimo, della liugua italiana soritta e

parlata, compilato sui dizionari di P. Fanfani e G. Rigutini,

Tramater, Alberti, Manuzzi, De Stefano, Gherardini, Trin-

chera, Melzi, Sergent, ecc., con numerose aggiunte ricavate

dal dizionario della Crusca e da quelle dei sinonimi della

lingua italiana di Niccolö Tommaseo e dal vocabolario di

storia, biografia, geografia antica e modcrna, mitologia, eco-

nomia poUtica e commercio, preceduto da una breve gram-

matica della lingua italiana. Milane, Angelo Bietti edit.

Iv), 1348 p. 16. L. 4.

Zelle, J., Bemerkungen und Verbesserungen zur Schulgram-

matik der franz. Sprache von Plötz. Progr. des Gymnasiums

zu Cöslin. 23 S. 4.

Zerbini, Elia, Pietro Ruggeri da Stabello e Je sue rime

bortoliniane. Bergamo, stab. fcatelli Cattaneo dei suco. Gaf-

furi e Gatti. 44 p. 8.

A usfüli rlichere Recensionen erschienen
über:

Baumgart, Goethes Weissagungen des Bakis und die Novelle
(v. Litzmann: Deutsche Literaturzeit. 39).

Exodus, hrsg. von Kossmann (v. Schröder: ebd. 38).

Hauff, Schubart in «einem Leben und seinen Werken (v.

Mezger: N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. Bd. 134).

L a n g g u t h , Goethes Pädagogik (v. Suphan : Deutsche Litera-

turzeitung 38; verwirft das Buch).

Neuniann, Untersuchungen über das Leben u. die Gedichte
des Minnesingers Steinmar (v. Meyer: ebd. 41).

Tepler Codex, Schriften über denselben (v. Berger : Revue
historique Sept.-Oct. ; B. bringt neue Gründe für seine

,

Ansicht bei, dass die im Tcpler und Freiberger Codex vor-

liegende deutsche üebersetzung aus dem Provenzalischcn
übertragen sei).

Sir G w t h e r , hrsg. von Karl Breul (v. G. Schleich : Deutsche
Literaturzeitung 41).

Castelvetro, L., Sposizione a X.\IX eanti deU'Inferno
dantesco data in Iure da S. Francioni (v. Tobler: ebd. 40).

Schuohardt, Romanisches und Keltisches (v. Henry: Rev.

crit. 40).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Erster allgemeiner deutscher Neuphilo-
logentag zu Hannover am 4., 5. u. 6. October 1886.

Die von Prof. Dr. Stengel-Marburg angeregte und vom Verein

für neuere Sprachen in Hannover weiter vorfolgte Idee der

Gründung eines Verbandes der Neuphilologen Deutschlands
— Universitätslehrer wie Schulmänner — ist durch die vom
4.— 6. October zu H. tagende Versammlung Thatsache ge-

worden. Nachdem in der am 3. October Abends stattgehabten

Vorbesprechung ausser dem Vorsitzenden des H.'sehen Vereins,

dem Oberlehrer Ey, Prof. Dr. Zupitza-Berlin und Prof. .Sachs-

Brandenburg durch Zuruf einstimmig zu Vorsitzenden der

Versammlung gewählt waren, eröffnete ersterer (Ey) am Morgen
des 4. Oct. die Verhandlungen, in welchen er zunächst die

121 Mitglieder zählende Versammlung begrüsste, ihr und den

anwesenden Vertretern der Behörden für ihr Erscheinen dankte,

über Zweck, Nutzen und Aufgabe des Verbandes berichtete,

Vorschläge für die Organisation desselben machte und zum
eifrigen Streben für die gemeinsame Sache aufforderte. Dieser

Ansprache folgte eine Berathung über die Satzungen des Ver-

bande.s, der zwar auf eigenen Füssen zu stehen, aber nicht

in principiellen Gegensatz zu dem allgemeinen Philologentage

sich zu stellen beabsichtigt, sowie die Wahl Frankfurts a. M.

als Ortes für die nächstjährige Versammlung. Nach einer

Pause trug Oberlehrer lir. Klinghardt-Reichenbach in l'j-

stündiger Rede an der Hand einer Reihe von Thesen vor über

die Realien im neusprachl. Unterricht und in der Neuphilo-

logie. — In der am 5. Oct., 9 Uhr Morgens durch Prof. Sachs-

Brandenburg eröffneten zweiten Verhandlung sprach zunächst

Prof. Stengel über die Nothwendigkeit einer im Namen des

1. deutschen Neuphilologentages an den Reichskanzler einzu-

sendenden Petition um Stiftung vOn Reichsstipendien, in

welcher den Wünschen der Studirenden betreffs ihrer prac-

tischen Ausbildung im Auslande Rechnung getragen werde

und beantragte die Wahl einer Commission für die Abfassung

der fragt. Petition. Die Versammlung stimmte dem Antrage

zu und hörte sodann den Vortrag des überl. Dr. Ahn-Lauter-

berg über das Thema: Inwieweit die Ergebnisse der Laut-

physiologie und Phonetik für das elementare Studium der

neueren Sprachen verwerthet werden können bezw. dürfen.

Im Laufe der Debatte wurde ein von Prof. Stengel gestellter

Antrag: „Der Anfangsunterricht darf unter keinen Umständcn^^

Lehrkräften übertragen werden, welche keine l^ehrbefähigunfif*

dafür erlangt haben', als Resolution angenommen, zugleich

der Beschluss gefasst, diese Resolution an alle Cultusministerien

des deutschen Reiches zu schicken. Die 2. Sitzung schloss

mit dem Vortrage des Prof. Trautmann-Bonn: Ueber Zungen-r

und Zäpfchcn-r in den neueren Sprachen und in der Schule

und der sich ilaran knüpfenden Debatte um 1 Uhr. — Die

am 6. Oct. unter dem Vorsitze von Prof. Zupitza tagende Ver-

sammlung brachte ausser einer Mittheilung des Prof. van
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Hamol-Oronin,?en über die noch kümmerlicho Pflege der Ncu-
pliilologie in Holland, die Vorträge des Prof. Dr. Körting-

Münster über die Organisation des neusprachl. Universitäts-

unterrichts und des Prof. Marclle-Berlin über: „La pronon-
ciation et la modulation du franjais cnseignecs par la lecturo

ä haute voix" und wurde nach Vertagung des noch in Aus-

sicht stehenden Referats des Herrn Daraour-Braunschweig:

-Do Tenseignement du fran^ais dans les ecoles superieures

on AUemagne" für die nächste Versammlung vom Oberl. Ey
IT' schlössen. Der nächste Vcrbaudstag in Krankfurt a. M.

wird in der Pfingstwoche 1887 stattfinden. — Als Fest-

schriften zum Neuphilologentag erschienen: „Ncuphilolo-

gisohc Beiträge'', hrsg. vom Hannoverschen Verein für neuere

Sprachen; Edni. S t enge 1, Beiträge zur Geschichte der rom.
Philologie in Deutschland ; W. Victor, Aussprache des

Englischen u. s. w. (s. o. Sp. 472, 473).

Dr. W. Müller bereitet eine Ausgabe der Dichtungen

Thilo's von Culm vor (1. Paraphrase des Buches Hiob ; 2. Li-

boUus Septem sigillorum ; 3. llistörjen der alden e).

Prof. Dr. Stephan W a e t z o 1 d (Hamburg) ist zum Director

der k. Elisabothschule in Berlin ernannt worden. — Dr. E.

Hausknecht hat eine Professur an der kaiserl. Japan.
Universität Tokio angenommen.

Antiquarische Catalogo: Garms, Dortmund
(Neuere Sprachen); Graeger, Hallo (Neuere Sprachen);
Ilarrassowitz, Leipzig (Europäische Linguistik); Jolo-
wicz, Posen (Sagen, Volkslieder, Sprichwörter etc.); v.

Maack, Kiel (Frankreich); Neues Leipziger Anti-
quariat (Verschiedenes, darunter Deutsche Sprachwissen-
schaft und Literatur); Würzner, Leipzig (Versohiedones,

darunter germ. und rom. Philologie).

Abgeschlossen am 24. October 188(3.

NOTIZ.
Den germanistlachen Tlleil redigirt Otto Behasbel (Basel, Bahnhofstroasc 83), den romanistisclieu und englischen Theil FritZ Neniuaun

(Freiburg i. B.,Albert5tr. 24). und man liittet die Bcitrage^Receiisioncn, kurze Notizen, Personalnachrichton etc.) dem entsprechend gefiiUitrst zu adressiren.

Die Rcdaction richtet an die Herreu Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke germanistischen und
romanistischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von üebr. llcoringer in lleilbronn zugesandt
•werden. Nur in diesem Falle wird die Redaction stets im Stande, sein über neue Publicationen eineBeeprechung oder
kürzere Bemerkung (In der Bibliogr.) zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge zu richten.

Literarische Anzeigen.

üiuguijlildi - lii|lon|{lie i'orlduuigen

zur

f)Qmfp[sj]pf(fiifritp uii([ lüareiiüimiCß
von

Dr. ^. ^d}x<xöev.

I. Zfitil
gt: octav. eley. hr. Preis 8 M.

Zuerst werden die Ursprünge des Verkehrs zu Wasser
und zu Lande, die kaufmännische Terminologie, die Anfänge
des Handels in Griechenland, Italien, dem Norden Europas,
die Entwicklung des Geld-, Mass- und Gewichtswesons ein-

gehend erörtert. Hieran schliessen sich die wichtigsten Gegen-
stände des Warenaustauschs und die Geschichte der Gewebestoffe.

Im Verlage der K. R. Hofbuchhandlung von Wilhelm
Friedrich in Leipzif? ist erschienen:

Spätere Bearbeitnngen plautiniscber

Lustspiele.
Ein Ilpitra^ zur virt'lfioliendeu

I,ittpratui;r.sflii(lili. von
Carl von Reinhardstoettner.

Ein Blarker Banil. l'rel» broch. M. IS.—

Der kritische Versuch, den direkten Einfluss der klas-
sischen Litteratur auf die moderne Schritt für Schritt und
an den einzelnen Autoren nachzuweisen, ist noch nicht
gemacht worden. Materielle Opfur aller Art, Benutzung al 1 er
grossen Bibliotheken, thätige Beihilfe der hervorragendsten
Litterarhistoriker. genaue Kenntnis der gesamten europäischen
Sprachen und jahrelanger Fleiss befähigten den Herausgeber,
mit Plaut US den er.sten Versuch zu wagen, der an' mühe-
voller Arbeit seinesgleichen sucht. Nach Umfang und Inhalt,
nach all dem was hier eingehendst benützt, nicht etwa nur
angedeutet, sondern bis ins Detail durchgeführt erscheint,
darf man dieses Werk als eine Förderung ersten Ranges
des litterarhistorischen Quollenmaterials ansehen, das nicht
nur neben unseren Kompendien gebraucht werden wird,
sondern, da es dieselben vielfach ergänzt und berich-
tigt, in allen Bibliotheken zu den unentbehrlichsten
litterarischen Hilfsmitteln zählen wird; ein Work, das für
Litterarhistoriker al ler Völker von gleichem Werthe ist und die
Philologen al ler Zweige gleichmässig interessieren wird und niuss.

Zu beziehen durch jede liuchhandlung.

Plautus.

!»,»,», »v»,»t'|iy».jl^»'l»HI!tlU<IHUIItff,ll'.».n!.'W'lvmi».».»>lll'»l'»HI'tllt'll.'ll!WI!iTCI

Verlag von J. A. Barth in Leipzig. \

I Fr. Diez. Loben und AVerke der Trou-
|

bildoiirs. 2. Auflage herausgegeben von

K. Bartsch. 1882. M. 10.—

Fr. Diez. Die Poesie der Trouba-

dours. 2. Auflage herausgegeben von

K. Bartsch. 1883. M. 6.40

Unveränderter Text, jedoch mit zahlreichen im i

Druck kenntlichen Zusätzen des Herausgebers.
In Halbfranzband M. 1.25 höher.

..li.ii'«|i».|i.»u,»iii.».ir.'Mr»,>iiMi'i!njjit.ii.iitii.iiwiimiiiiiiiiiiraiM»iti»'iiiiaifi

Soeben erschienen u. durch alle Buohhdign. zu beziehen
'Slois Bran&f, Prof. a. d. Utiiv. Prag,

^amucf %aX)lox Cofftlbgc
und die Englische Romantik.

8" -JcS','., Bo-eii. geh. M 7,50, geb. M. 8,50.

?r-

Sari (KIjC, Prof. a. d. Univ. Halle,

tiorb ?äJ)ron.

Dritte verbesserte Auflage.
323/4 Bogen, geh. M. 7,00, geb. M. 8,50.

Früher erschienen: ^railbcs, ^oIBcrfl. M- 4,50 —
Prusfiowllj, Sfjelfeij. M. 0,00. — ptusltorotfe, Drei (£iin=

lifi^E Bidjterinncn. M. 4,00. — <^outi, 'ittVarfj. ^frltinn.

M. 7,00. — §l$ipi)fr, iDunOar. M- 7,00. Literat ui'-

geschiclitcn: (EnRlifl^C von tcit ÄSrinß. Bd. I. M 8,00.

SftatiEnifdjE von ^nspat?. Bd. I. M. 9,00. — Slüaifriie

von Äarvfffs. 5 Bde. M. 1K,50.

Sari SjÜlcßranÖ, ^ttrturflffdjiditfidics. Aus d. Nachlasse.
(•Zeiten," Völker u. Menschen. Bd. VII.) Mit Bildniss des
Verf. 8». 2-2 Bogen, gidi. M. t;,00, geb. M 7,00.

(Suftau Blaiicr, Prof. (Graz), t^^ai^ä wnK §lMbiCII JUt
§pro(ft(icf(6iil)Jc unb ^olfisRunbc. 8". 20' j Bogen, geh.

M. 7,1«), -eil. M. 8,00.

Hugo Schucliardt, Prof. (Graz), Romanisches und Kel-
tisches. Gesammelte Aufsätze. 8". 28 Bogen, geh. M. 7,50,

gel.. M. 8,50.

Verlag von Robort Oppenheim in Berlin.
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Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Von der

JEiiileitTiiig;
in i\as

Studium des Angelsächsischen.
Grammatik, Text, TJebersetzung, Anmerkungen, Glossar

beßnOet sich unter der Presse und wird im Laufe des November Oleichzeititf brinjjcn wir in Eriimorur.j den zweiten Teil

zur Ausjjabe bereit sein die zweite Aufiiijre des ersten Teil«

:

i i m
, . , _ - _

, ,
Angelsächsiscüe Texte.

Angelsächsische Laut- und Formenlehre ^-^ ucbcso.zun,^ An,nerku„,eu und owr
bearbeitet von , ,hernusgeKoben von

Adolf Sb ein. Karl Körner.
Vlir, 90 S. seh. M. 2.— XII, 104 S. f;eh. M. 9.—

Beide Teile sind nuch ferner einzeln käuflich.

In Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
erschien

:

i]i:irfnipdirp[ in (ßpfiriiifpr 6ciinm

mit noröifd^cn (iiclcfjrtm

tjeraitsflcfleücn poii §ö«ar& ^(^tntbf.

gr. 8». Velinp. geh. S. 31-2 u. IV. Preis 8 M..

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Unter der Presse und in Kurzem zur Ausgabe bereit:

Deutsche Litteraturdeukmale
des 18. und 19, Jahrhunderts.

In Neudrucken li e r a u s g e g e b c n von

BERNHARD SEUFFEET.

'

Kleine Schriften zur Kunst von Heinrich Mcj-er.
(llcraiis^-cstPlion von Paul Weizsäcker.!

ca. 27 Bogen. Preis für Abonnenten M. .3.20.

Einzelpreis M. 1.2(1; gebundene Exemplare ÖO Pf. mehr.

90^ Auf die Vorzugsbedingungen für liczug von Bd. 1—24

wird zugleich wiederholt verwiesen, ebenso auf die von Bd. 25

an eintretende Vergünstigung eines Vorzugspreises für Abon-
nenten, wcli-he sich zur Abnahme der Icünftigen Bände ver-

pflichten.

Englisclie

Sprach- und Literaturdenkmale
dos 10., 17. Und IS. Jahrhunderts

herausgegeben

von

Karl Vollniöller.

Baml i.

Euphnes. The anatomy of Wit by John Lyly, M. A.

To which is added the first Chapter of Sir Philip Sidney's

Arcadia.

Editcd with Introduction and Note3 by Dr. Friedrich
' L a n d m a n n.

ca. 11 Bogen, geh. M. 2.80.

•.'.niüen lür

suliieni^ncn 24 Bde. der

Poeben erscheint in zweiter Auflage, von PanI Heyse,
Genrp: Ebers, Fr. v. Bodenstedt, Ij. Brande?, Jnl. Grosse,
Rob. \\'iililuiiiller, Hieronyni. Lurni, E. A. Kiinitf, K.
Döhn, L. Laistner u. A. aU ein höchst bed'Miteiides Werk
anerkannt

:

l\a0Ro(niftolu';;:S:>oftDicinnii|.
Nach der 4. Auflage des russischen Originals übersetzt

von Wilhelm Henckol.
Verlag von W. Friedrieh in Leipzig. 3 Bde. 12 M, gebd. 15 M.

I Georj^ Eber.s schreibt: „Dieser Roman ist eine furcht-

bar schöne, gewaltige Dichtung... Icli habe kaum etwas
Ergreifenderes gelesen, als dieses furphtbare Buch, welches

sioii auf gemeinen .Mord gründet, der doch nicht gemein ist,

I welches uns das Herzensbündniss eines Räubers mit einem

I
gelallenen Mädchen vorführt, welches uns anmuthot wie eine

reine, durch Hagelschlag beschädigte, weisse Blume. Mit

I fliegender Hand habe ich Seite um Seite gewendet, und als

ich fertig war, atliniete—ich auf wie nach einer Wamierung

[

über gähnende Abgründe. Dieses Werk, dieser Dichter sind

gross und werth, uass man sie kennen lernt." Paul Heyse
; sagt: „Nun erst kann ich Ihnen danken, dass Sie mir dazu
verhelfen haben, dies liöchst merkwürdige Buch kennen zu

I lernen, das in seiner .\rt vielleicht unerreicht dasteht, von
i einer psychologischen Ki;aft und Tiefe, wie sie selbst unter

den Landsleuten des Verfassers sich selten finden wird."

Georg Brandes: „Das Buch muss als ein Quellenwerk ersten

Ranges für die Entstehungsgeschichte des modernen Kus->land

betrachtet werden." (N. fr. Pr.l — Aehnliche Lrtheile
fällten die obenjreuannten Dichter und Schriftsteller.

avl'sg Jg "benc-A-Hgebot vou antiquarischeuExem-

plaren und Vorzugspreise für Sammlungen

und Zeitschriften "^^^
'''^ ^^--'^-i'-'"'

Deutschen Litteraturdenkmale des 18. und
IQ TqlivVmnrlprtQ ''"' '''<="'' ^'- «'«"Jer'»"" beigelegt.
ly. ddUlULlUUCl Lb

^vi,. erlauben uns besonders darauf

aufmerksam zu machen, dass diese Angebote, sofern die dazu
bestimmten Vorräthe nicht schon früher vei-sriffi-n sind,

jedenfalls nur [H^ji^e dcs laufeudeii Jahres,,.»
noch bis .

*

Geltung haben und später mit Bezug darauf eingeluMide Be-

stellungen keine Aussicht auf Berücksichtigung haben.

Heilbronn, Novbr. 188B. Gel»: Jletininger.

i.Tzu .Iri-i Beil»gi>n: Von Th. Chr. Fr. Enslin (,K><'l'«r'' SchoeVi)
Verlagsbrn-lihandluiiK iu Kirlin Ijotr. KoeisiDg-Koi-h Li>hrbu<-li dpr engl.

Sprticlie. Vou Gebr. Henninger id Heilbmnn, Angebot anlinnar. Exem-
plnre und Vorzugspreise lür Zeilschriflen u. Sammlungen und Vorlugs-
üedingungen für lletilüibe I.ilteraturdenkmale des IS. u. 19. .lahrh.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Noumann in Froiburg i. B. — G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darmstadt.
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VII. Jalirs;. Nr, 12. December. 1886.

icklae, Schmellers Leben und Wirkpn (B e

-

h & ? k I).

JuRC, Nominnle Stammbililungslchro der alt-

gcrninn. Dialekte (v. BahdCT).
Ifiln». hrsg. v.M. llavnc. S. .\ufl. (B oh og li cl)-

löllenhofr-Koodiger, Altdeutsche Sprach-
proben ^Be haghel).

I e r Nibelungen Not, übersetzt v. Henke;
Pas Nibelungenlied. Uebersotzun» v. W.Hahn;
Der Ni .elun.-en Not, l'ebersetiung v. II. Kamp
(Symonsl

Harpf, Schopenhauer und Goethe (Volkelt).
llettlcr, Schillers Dramen. Eine Bibliographie
(Muncker).

Ilruschkn, Zur ags. Namenforschung II (Krü-
ger)-

Odin, Pbonologic des patois du Canton de vaud
(W. M e y e r).

Schwan, Die altfranzösiachen Liederhandschriften
(Raynaud).

S u Chi er, Of^uvrcs poctiqiies de Philippe de Remi,
sire de Bcaumnnoir (Schnell).

Les Grands Ecrivains de In France.
Moliire T. IX (M n hr on h D It z).

P 1 e i n e s , Hiat und Elision im Provenz. (L o v v).

Obras de Kamon Lull. Texto original pubii-
cado por D. J. Rossello (M o r el- F a t i o).

Osler hage, Ueber die Spagna istorinta
(W i e a e).

B ibliographie.
Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

»*'icklas, .Tohaunes, Johann Audrea-s Sclimel-
lei'S Leben nnd Wirken. München, Rieger.

1885. 174 S. 8. M. 3.

Mit warmer Thcilnahnie, in anschaulichen Zügen
;ibt uns Nicklas ein Bild des unvergesslichen For-
chers. Er zeigt ihn uns als den Mann von eiserner

A illenskraft. von unbeugsamer Wahrheitsliebe, von
jlühendcr Liebe zu Volk und Vaterland, die wie
)ei Jakob Grimm sein ganzes Wesen und Wirken
)eherrschte. Wie dieser ist er eine durchaus poetisch

ingelegte Natur. Er hat sich sogar als Dramatiker
jethätigt: seine „Ephesier" — die Nicklas jüngst
jerausgegeben hat — wiederholen in eigenartiger

iVeise den Versuch Schillers, den antiken Chor
iviedi^r ins Leben zu rufen. Seine Jugend ist 'wie

lic \^'ackernagels hart und schwer gewesen. Eine
?eit lang stand er in spanischen Kriegsdiensten und
lat als spanischer Unteroffizier am Real Institute

Pestalozziano unterrichtet. Aber unter allen Wand-
ungen des Schicksals hielt er fest an seinen wissen-
schaftlichen Bestrebungen, an seiner Beschäftigung
nit der Sprache des Volkes. So konnte er, als er

;ndlicli in ßaicrn festen Fuss gefasst, in erstaunlich

iurzer Zeit sein grammatisches Werk über die

Vlundarten Baierns vollenden (1821). Er hatte es

ilar erkannt, dass „eine geschichtlich begründete
3rammatik der deutschen Büchersprache erst aus
Jer Bearbeitung d(^r einzelnen Mundarten hervor-

gehen könne-, ein Satz, dessen Wahrheit uns lleu-

Iigen
von Jahr zu Jahr fühlbarer wird.

Die Würdigung der wissenschaftlichen Thätig-
eit Schmellers l)ildet den wunden Punkt in Nicklas'

krbeit. Was soll man sieh darunter vorstellen.

wenn N. behauptet, Schmeller gebühre das Verdienst,

die Verschiedenheit der starken, und schwachen
Flexion „wissenschaftlich begründet zu haben"?
oder dass er die mundartlichen Ausdrücke durch-
forscht habe .,nach ihrer Etymologie und nach ihrer

organischen Darstellung, er zog die ältesten Denk-
mäler der deutschen Sprache zur Vergleichung bei

und baute darauf ein System der sprachwissen-
schaftlichen Begründung der mundartlichen Rede-
wendungen", oder dass auf der altsächsischen Sprache
„das Niederdeutsche ebenso wie die oberdeutschen
Mundarten beruhen". Der Ruodlieb ist für Nicklas
immer noch wahrscheinlich von P'romund verfasst

und zwar in „leoninischen, also (!) freigereimten"
Hexametern.

Ausstattung und Correctur des Buches lassen
nichts zu wünschen übrig; Portrait und Facsimile
vergegenwärtigen auch dem Auge die Züge des
theueron Mannes.
Basel, 20. Sept. 1885. Otto Behaghel.

I

Klnffe, Friedrich, Nominale Stamnibildnng.s-
lehro der altgernianischen Dialekte. (Samm-
luiig kurzer Grammatiken germanischer Dialekte,

Ergänzungsreihe L) Halle, M. Niemeyer. 1886.
XII, 108 S. 8. M. 2,60.

Wenn auch das vorliegende Werkchcn, das
eine Reihe 'zusammenfassender Darstellungen aus
der vergleichenden Granmiatik der germ. Sprachen'
eröffnet, nur für solche Leser berechnet ist, die sich
mit der Laut- und Flexionslelire der einzelnen germ.
-Dialekte schon vertraut gemacht haben, so wird

34
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doch tue Zalil derer nicht gering sein, welchen diese

bei aller (iedrängtheit reichhaltige Uebrrsicht über
die nominale Staninibildung im Altgcini.. die aus

einer vergleicheiuleii lietiachtung der anderen idg.

Sprachen durchgehend Nutzen zieht, sclir willkommen
sein wird. Was J. Grimm im 2. Bande der Gram-
matik gegeben, behält zwar ah- Materialsammliing
immer seinen Werth, ist aber im Einzelnen durch
die Fortschritte der Linguistik längst überholt; der
Verf. hat das Verdienst, sich zuerst wieder an eine

zusammenfassende I)ehaiidlimg der W'oitbiltung ge-

wagt zu haben, die den Ergebnissen der vergleichen-

den Sprachwissenschaft volle Berücksichtigung
schenkt. Schon die von ihm befolgte Anordnung
bezeugt CS, dass wir seitdem in der Erkenntniss

der Gesetze der Wortbiltluiig weiter gekommen
sind: er ordnet die Suffixe nicht bloss nach ihrer

Lautf'orm, wie Grimm und Andere nach ihm es ge-

than, sondern bildet begriffliche Gruppen (persön-

liche Concreta, Diminutiva. Collcctiva, sächliche

Concreta, Abstracta, Adjectiva), indem er zeigt,

welche Suffixe in den einzelnen productiv, d. h.

neuschöpferisch auftreten. Manche Suffixe finden

wir in ihrer productiven Verwendung auf einen sehr

kleinen Kreis beschränkt — so werden uns Suffixe

für Vogel- und Thiernamen, Baumnamen, Geräthe-
namen, Miinzbezeichnungen, Krankheitsnamen. Bc-
amtenbenennungen nachgewiesen — andere drücken
Beziehungen, ganz allgemeiner Art aus, wie die der
Zugehörigkeit, des Versehenseins u. s. w., so dass

durch sie eine Fülle von Neubildungen hervorgerufen
werden. Die vom Verf. gewählte Anordnung ge-

währt ihm auch den Vortlieil. dass er zeigen kann,

wie innerhalb der begrifflichen Gruppen, ältere

Bildungsniittel durch jüngere abgelöst werden, die

Suffixe in gewissen Verwendungen aufkommen und
verschwinden, wobei ihre mehr oder minder deut-

lich hervortretende Lautform von entscheidender
Bedeutung ist. Der Fall ist verhältnissmässig selten,

dass zwei Suffixe in ganz derselben Function und
unter gleichen Bedingungen gleichzeitig productiv

sind. Ein Zeichen des zeitweiligen Dominirens eines

Suffixes ist es, dass ältere Bildungen nochmals mit

ihm ausgestattet werden, vgl. das Antritten von -In

und -?(/ an Adjectiva (§ 199. 200. 20(5. 244. 45),

die Diminutiva auf -Irii und -khi, Feminina wie
mhd. irRlphwe neben wülpc und unser Princ-ess-ht,

mhd. hisaiil'nic neben histiiit nach Analogie der Münz-
benennungen (15 lüO), abstracto Bildungen auf
-naasida -id'i (i; 124. 25) und -ödl. Interesse erweckt
auch der Wechsel in der Function der Suffixe, auf
den der Veif. über-all hinweist ohne ihn im Einzelnen

näher verfolgen zu können; Monographien zur gerni.

Wortbildung, deren wir in Zukunft h()ft'entlich

mehrere sehen werden als bisher, werden sich der

Aufgabe nicht entziehen dürfen, diesen Wechsel
eingehend darzulegen und zu begründen.

Ueberall beabsichtigt der Verf. nur eine Aus-
wahl aus den Belegen zu geben. Er hat diese

Auswahl mit Geschick 'getroffen und erfreut uns
gelegentlich ' durch die etymologische Aufhellung
einer bisher unverstandenen Bildung. In der Heran-
ziehung von Material aus den verwandten Sprachen
ist sonst verständiger Weise Mass gehalten, gewiss

zum Vortheil der Uebersiehtlichkeit des Buches.

Folgende Einzelheiten habe ich mir bei der Lectüie'
iingemerkt. ^ l. Mhd. iliihtcr 'Enkel'. Doch wohl
tiehtcr; das \\'ort hat mit iliccli, zu dem es gewölin-
lich gestellt wird, gewiss niclils zu thun, sondern
steht im Ablaut zu foliU-r. i; 7. Got. Irlccis 'Arzt'

wird mit Recht zu mhd. lache f. (zur Ansctzung
einer Form läcluiie berechtigt der alem. IM. hlvliiinn

nicht) gestellt, dessen (irundbcdeutung aber wohl niciit

'Einschnitt', sondern 'bedeutungsvolles Zeichen' (daher
'einjichaucnes Grenzzeichen') ist, h'kein also 'Beschwö-
rer'. § 29. Eine Bildung w ie ahd. leit'nl — leitiol u. s. w.
ist auch ahd. Iieliliit ags. harod 'llecdit', eigentlich

der 'Stechende'. § 43. Die mndl. Bildungen wie

(jraefnede 'Gräfin', stcaesiicde 'Verschwägerte' sind

gewiss den § 70 erwähnten ndid. Bildungen i/r-

siristende u. s. w. gleichzusetzen, bei denen ja auch
Specialisirung der ursprünglichen Collectivbedeutung
vorkommt.

J;
55 wird für -iiif/ -uufj von der Dimi-

nutivbedeutung als der ursprüngliciicn ausgegangen.
Aber wir haben gar keinen Grund die germ. Dimi-
nutiva auf -Ihtfi als besonders alterthündicii anzu-
sehn und Jiini/(diiuj, das § 25 mit Recht als Alters-

bezeichnung genommen wird, gehört gar nicht

hieiher. auch honiini;/ wahrscheinlich nicht. Auch
im Skr. bildet ja -La, mit dem im Germ, ein ii-

Suffix verschmolzen ist, ausser Diminutiven auch
\\ örter für Gegenstände, die nach den entsprechen-

den Eigenschaften genannt sind, vgl. zu Jitdilirii

'braun' hiibhrid.-a 'eine bestimmte Eidechse', alsc

'Bräunling'; und die Bedeutung der Alistammung
entwickelt sich leicht aus der der Zugehörigkeit

§ ()0 hätte von einem diminutiven /-Suffix liebci

nicht geredet werden sollen, denn Kurznamen wi(

Lii:o Fri:o sind aus Li(d-so /'r/fZ-so entstanden, wit

das Ndd. ausweist; von dg). Bildungen aus win
das -zo auf ander-e übertragen. § 67 hätte Erwäh
nung verdient, dass das eollective -leck sjiäter dnzi

verwandt wird, pluralische Diminutive zu bildcT

(vgl. Weinhold, mhd. (Jr. § 280). § 86. Den Ge
räthenamen auf -am^a reiht sich das Masc. irar/diisi

'Pflugschar' an. ^ ^8 und 152—53 hätte bemerk
werden können, dass wir oft eine via- und eim

»»««-Bildung neben einander haben, theils mit ver

schiedener Ablautstufe, theils (^durch Vermischung?
mit derselben. Den früher von mir gegebenen Be
legen ist noch ahd. strYiiio und mhd. sfreim, itiriiii

anzureihen, auch hr/iiiv neben Inhii u. dgl. verdien

Beachtung. Vokalwechsel iTehmcn wir auch in

Adv. li'nne wahr, an dessen Zusammenhang nii

cliiima 'quaerimonia' ich festhalte; Ilildebrand ha

im 1)W. 5, 352 die Nebenform kouiiie nachgewiesei

und wir brauchen daher auch der Kudrun nich

mehr eine 'grobnnmdartliche' Form aufzubürden

Den § 153. 155 erwähnten denominativen Bildungei

reiht sich ahd. reldcino an. das aus h! rclitemcii (Ot

frid, Pfälzcr Beichte) zu entnehmen ist; in hrö

dem! (Mcm. niori 3) ist -/ angetreten. §111 bl(Tli

unerwähnt, dass im Hd. -Ja in Zusammensetzungei
mit c/i- für Abstracta jiroductiv wird. § 113. Ein

_/o-Bddung mit Ablaut ist auch ahd. uinna mhd
iriniic zu iranii. § 11 8. Ein weiteres Beispiel fü

Krankheitsbenennungen gewährt ahd. iiayado (Ger-

18, 234). ,5 130 wird der romanische Ursprur

des Ahstractsuffixes -dfa mit Unrecht angezweifel

denn abgesehen davon, dass die beschränkte A..
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woiulung (namentlich in geistliehen Sehriften) dafür

spiieht, tlass das Sul'tix nicht volksthünilich war,

beweist auch die Betonung {rilh'dc : rate I'ass. K.

320, CO) die tVeinde llcikuiift desselben. § 141 mit

ags. leahtor stimmt das mndl. hichter übereiii. § 158

lesen wir von den Abstracten &ui' -in ij -im (/ Wie an.

t I?ele"e sind meist Denominativa'. Das ist nicht der

Fall." es sollte heissen 'ein Theil der an. Belege,

namentlich die auf -iiiii/, sind Denominativa'. Dass

diese Denominativa die" ältere Schicht der Abstraet-

bildunsen auf -/«</ -iiiii/ bilden, habe ich in meinen

Verbalabstracten S. 1«7 f. /u zeigen gesucht. § 160

b) Den an. Abstracta w.e leniska stellte schon

Grimm II, 355 ahd. Bildungen wie cUidisca, chinilisca

an die Seite. — Ich bemerke zum Schluss, dass der

Druck recht correct ausgefallen ist (§ 224, 3 1.

aetivo). Dass zur Bezeichnung des hd. Umlaut-e

(übrigens keineswegs consequent) <^
gewählt ist,

scheint mir nicht nachahmenswerth; wer das andere

e durch e wiedergibt, kann jenes Zeichen füglich

entbehren.

Leipzig. S. Juni 1886. K. v. Bahder.

*
Ulfilas, neu herausgegeben von Moritz Heyne.

\chte Auflage. Paderborn u. Münster, Schöningh.

1S85. XII, 432 S. 8. M. 5.

In der neuen Auflage hat Heyne die Grammatik

zu einem Theile gründlich umgestaltet. Seine Dar-

stellung weicht — hauptsächlich in der Lautlehre —
mannigfach von dem ab, was sonst die allgemein

angenommene Meinung ist, und erregt dadurch leb-

haftes Interesse. Sie zeigt, wie wenig fest noch

manche unserer Ansichten begründet sind. Heyne

vertritt noch immer die Ansicht, dass al, au, ei

stets diphthongisch gesprochen worden und dass in

fahan, haluui etc. nicht langes ä vorliege, sondern

ein thatsächlich vorhandener Nasal nicht geschrieben

sei; der Diphthong iu ist nach ihm auf dem zweiten

Theile betont.

Wenn Heyne meint, in fahan, hahan könne kein

langes a vorliegen, weil nach Ausfall des Nasals

hätTe frhan, MJian entstehen müssen, so ist dieser

Grund gewiss hinfällig: mit demselben Rechte könnte

man den Ausfall des Nasals in gr. ;iü,- leugnen,

weil hier im Jonischen kein 7; vorliegt. Es gibt,

erlaube ich, ein ganz sicheres Zeugniss für das

gänzliche Schwinden des Nasals. Es ist wohl an-

erkannt, dass germ. thihan ursprünglich der e-Keihe

angehört, einen Nasal verloren hat und dass as.

ffithtüif/an das alte Particip dieses Verbs ist. Der

Ausfall des Nasals muss gleichzeitig gewesen sein

mit dem in Juhan; da aber schon das Gotische

rliiyhan nach der «-Flexion abwandelt, so kann im

Praesens kein Nasal mehr gestanden haben; erst

nach dessen Schwund war der Uebertritt möglich.

Damit wird es zugleich wahrscheinlich, dass ei nur

langes / darstellt, denn wie hätte -iuJi, Ih zu ei

werden sollen? Hat doch auch ihuhta reines langes

u aufzuweisen. Ferner, wenn ei als e mit nach-

schlagendem i gesprochen worden wäre, so sollte

man doch erwarten, dass neben /reis nicht frijami,

sondern frejana stünde.

Heynes Hauptgrund für die diiihthongische

Aussprache ist der, dass Ulfilas den Laut n nicht

durch das griechische Düppelzeichen ov, sondern

durch ein einfaches Zeichen wiedergegeben habe,

also das Streben bekunde, einfache Laute durch

einfache Zeichen darzustellen. Der Grund verliert

aber seine Beweiskraft, wenn Skeat Recht hat, der

das gotische Zeichen für als die umgekehrte

Ligat"n- von 01 ansieht. Ferner wird Heynes An-

schauung widerlegt durch das, was wir eben iiber

ei gesagt haben. Nimmt man mit Heyne diph-

thongische Aussprache der Brechungen an, so macht

der '"Reduplicationsvokal Schwierigkeiten. Heyne

spricht sich nicht aus, ob er di oder ai annimmt.

Das letztere Hesse sich allenfalls begreifen: die

Brechung könnte sich bei Verben wie luiluin, huitan,

haldaii, rkhiii entwickelt haben und müsste von da

aus auf die andern Verba übertragen worden sein.

Aber was ist (bei Heynes Standpunkt) mit xvaila

anzufangen? Echter Diphthong kann nicht vor-

liegen, denn wie will Kögel (s. Ltbl. 1885, Sp. 275)

einen solchen mit westgerm. KeUi, wala, wole und

mit den indogermanischen Verwandten in Einklang

bringen? Aber Brechung ist ebenso wenig zu be-

o-reifen; es kaim nur e in dem Worte enthalten sein.

Noch eine Frage der Flexionslehre möchte ich

streifen. Heyne setzt neben einander die Stämme

hraini und hrainja, hardti und hardja an: bis jetzt

fehlt es an einer Erklärung für den Uebertritt der

i- und («-Stämme in die /«-Flexion. Mir scheint

der Vorgang der gleiche zu sein wie beim Participium

Praesens. Wie bei diesem, wurde auch bei den i-

und («-Stämmen das Femininum im Indogermanischen

nach der Ja-Flexion gebildet (skr. (jurugurvT —
ßaQvg, ßagtla; vgl. got. niagus, mavi); so hiess es

also urgermanisch *hrainis — *hraint, *hardus —
*luirdu1. Während aber beim Particip das Masculin

und Neutrum erst westgermanisch unter dem Ein-

fluss des Feminins in die ya-Flexion übergetreten,

geschah beim Adjeetiv der Uebertritt schon im

Geraeingermanischen. Im Glossar sind ttnußrikands

und invitops als Participia angesetzt statt als Ad-

jectiva.

Basel, 21. Sept. 1885. Otto Behaghel.

Altdeutsche Sprachnroben herausgegeben von

Karl Müllcnhoff. \ierte Auflage, besorgt von

M a X R o e d i g e r. Berlin, Weidmann. 18S5. 1 50 S.

8. M. 3,60.

Roediger hat in der neuen Auflage eine Reihe

von Veränderungen vorgenommen, deren Berechtigung

und Zweckmässigkeit unmittelbar einleuchtet. So

sind die Fragmente aus dem Mantel und der Pilatus

o-etilgt; neu aufgenommen sind Stücke der Ivveinhs.

A und weitere Abschnitte aus dem Heliand, so dass

jetzt verschiedene Theile der evangelischen Geschichte

sowohl in der altsächsischen, als in der Darstellung

des Otfrid gelesen werden können. Für Auttage 5

möchte ich noch eine Aenderung vorschlagen: in

den Stücken aus dem Heliand II~IV und VIII

wird durch Cursivdruck auf die — nicht miige-

theilten — Abweichungen der andern Handschrift

hingewiesen. Wozu das? Man macht doch ein

Lesebuch, weil man voraussetzt, dass die vollstän-
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digen Ausgaben nicht in den Händen der Studenten
sind. Zu den altsächsischen Texten noch oinioe
Bemerkungen. In Ausgaben des lleiiand sind die
Abschnitte, die C bietet, auch im Drucke anzuer-
kennen, denn es lässt sich nachweisen, dass sie im
Grossen und Ganzen vom Verfasser selbst herrühren
Damit soll freilich kein Vorwurf erhoben sein, denn
die Sache ist mir selbst erst vor Kurzem klar o-e-
worden. - Zu v. 72 gibt R. an: nhlbin-deon Ml
lichaghel: ich bin hier nur Sievers gefolgt, was
icli anzugeben versäumt habe in den Varianten
meiner Ausgabe. Besonders aber muss ich Sievers
und mich gegen den Circumflex in >/ihcl.d verwahren:
kann R. neue Gründe für die Länge der Vokale
beibringen? Auch die Schreibung mahth/, nlwitthi
scheint mir unberechtigt; wäre die Endung noch
lang gewesen, so wäre es scljwer zu begreifen, dass
die Schreibung -ig in der Hs. oft auch im Con-
junctiv Praeteriti erscheint {mühtUj, nutotlrj). —
Weshalb ist 112 ,jeoi-)w in (jenw geändert, aber
sctvlt 2G1, dr/htucs 264 unangetastet geblieben'
Die Aenderung /A/« für /Art 5802 nehme ich zurück-
tha findet sich auch sonst in C.

'

Basel, 29. Jan. 1886. Otto Behaghel.

Der Nibelnng-en Not. Nach Karl Lachmanns
Ausgabe übersetzt und mit einer Einleitung ver-
sehen von Oskar Henke. Barmen, Hugo Klein.
1884. 299 S. 8. M. 3.

Das Nibelungenlied. Uebersetzung der Hand-
schrift A (Hohenems-München) nebst Vorwort
und historisch-ästhetischer Einleitung von Wer-
ner Hahn. (Collection Spemann.) Stuttgart.
Spemann. 283 S. 8.

Der Nibelungen Not in metrischer Uebersetzung
nebst Erzählung der älteren Nibelungensage von
H. Kamp. Berlin, Mayer & Müller. 1885. VH.
187 S. 8. M. 2,25.

Von den hier verzeichneten Ucbersetzungen
des NibelungenHedes beansprucht die an erster
Stelle aufgeführte, deren Besprechung sich leider
verzögert hat. das grösste Interesse. Henke steht,
wie schon der Titel besagt, durchaus auf dem Boden
der Lachuiannschen Anschauungen: er übersetzt
nicht nur nach Lachmanns Texte, sondern unter-
scheidet auch durch den Druck die von demselben
ausgeschiedenen Strophen von dem echten Kerne
und zählt die alten Strophen besonders. Es liegt
mir sehr fern, an dieser Stelle mit dem Uebersetzer
über seinen kritischen Standpunkt zu rechten, wenn
es auch billig Verwunderung wecken muss, dass H..
welcher Lachmanns Liedertheorie in Bezug auf die
Ilias 'gänzlich misslungcn' nennt, seiner Nibelungen-
kritik nicht nur im Princip bcipfliciitet, sondern alle
Einzelheiten derselben mit Haut und Haar ver-
schluckt und, wie es scheint, auch verdaut hat.
Mit ihm verglichen sind Schercr. Henning, Roediger
und andere Abtrünnige zu nennen: fast möchte nTan
sagen, er sei plus royaliste-que !e roi.

Abgesehen
,
von diesem kritischen Standpunkte

ist H.'s Einleitung (36 S.) als populär gehaltene,
knajipe Zusauimenfassung des zur Einführung in
das Lied Unentbehrlichsten sehr anerkcnnenswerth.

In fünf Abschnitten werden die homerische Fra^e
die, mythischen und historischen Bestandtheile der
Nibelungensage, die Entstehung des Liedes und die
metrische Form klar und übersichtlich besprochen.
Erhebliche Bedenken erregen diese Erörterungen
nicht. Veraltet ist die Schlcichersche SpaltuiKrs-
theorie der idg. Grundsprache (S. 10 f.), wohl aiah
überflüssig in diesem Zusammenhange. Falsch i<t
die Definition des Caesurreim.^ S. 29. Recht interes-
sant sind die S. 31 notirten Widersprüche im
Wallenstein.

Die Uebersetzung ist in mancher Beziehung
gelungen. H. behält die Nibelungenstrophe bei und
macht der mhd. Verskunst nur insofern ein Zu<'e-
ständniss, dass er, abweichend von Simrock regel-
mässigen Wechsel von Hebung und Senkung dur'ch-
gcführt hat. Ich halte dies Verfahren, durch welches
zugleich die für das moderne Ohr unleidliche Ver-
nachlässigung der Senkungen und die Eintönigkeit
des Hildebrandstons vermieden werden, für wohl-
berechtigt und, sofern man sich nicht zur Wahl
einer anderen strophischen Form oder zur Aufgrabe
der strophischen Form entschliessen mag. für"un-
abweislich. Treue und Lesbarkeit dürfen der Ueber-
setzung Ilenkes im Grossen und Ganzen nacho-e-
rühmt werden. Doch fehlt es nicht an unrichtigen
Betonungen, wie 19, 1 'Jen sie im Traum walir-
nahm (: nahm)', an der Reimnoth zu Liebe gewählten
Ausdrücken, wie in derselben Strophe Z. 3 an ihren
Blutsverwandten, die ihn gemordet blind (: Kind)',
wo das Original bietet an ii- mt'hsien m<hje„, die in
shiogen siut (:kint), vor Allem aber nicht an Miss-
verständnissen oder nicht entsprechenden Wendungen.
Zum Belege einige Beispiele aus dem L Liede:''lO,
3 ist der drier kihicr/c man Apposition zum Subject
dise Itcn-eu, während H. es als Genitiv übersetzt.
13, 8 crkrummen heisst nicht 'raubten'. 16, 4 ge-
fiieget ist nicht 'gesellet*, sondern 'bescheret'. 17, 2
ez ist an manegen lähen eil dicke worden schin wi'rd
übersetzt 'Es zeigt an manchem Weibe recht oft
der klare Schein'. 29, 4 'manch junger Fant' fallt
aus dem Tone. 32, 3 sidelen nicht 'sich setzen',
sondern 'Sitze errichten'. 33, 2 f. die niscn liefen
reht daz si den tiimhen dienden = 'Die Alten halfen
ab der Unerfahrnen Thorheit'. Besonders störend
ist die stehende Wiedergabe von Up, auch wenn es
rein umschreibend steht, mit 'Leib', wie f^leich 3 3
16, 4. 18, 3. 23, 3 u. s. w.

Trotz dieser Ausstellungen, 'die sich leicht ver-
mehren lassen, glaube ich. dass Honkes Uebersetzung.
wenn es dem Uebersetzer gelingt sie im Einzelneji
durchzuarbeiten, als Ganzes vor der Simrocks den
Vorzug verdient.

Auch Werner Hahn bietet eine Uebersetzung
von A, doch nicht als Vertreter der Lachmannschen
Theorie, sondern weil diese Handschrift an vielen
Stellen die rhythmische Form des Volksgesangs^^
reiner und kräftiger (zeige) als die beiden "andern
Handschriften'. Herr XA'erner Hahn, absonderlich
in Allem, ist es auch in seinen metrischen Theorien,
denen er einen ausführlichen Abschnitt seiner Ein-
leitung (S. 47—71) einräumt. Nachdem er. seiner
eignen bescheidenen Versicherung nach, 'die Irr-
gänge der Lachmannschen Theorie kritisch weg-
geräumt' hat, entwickelt er funkelnagelneue Ansichten
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von der 'Volksgesangsstrophe', welche angeblich der

Lautphvsiolügic cnt*taninion j^ollcn und in dem Gü-
setzc gipfeln, das* in den rliytliniisciion Gebilden

des Volksgc^angs die Zwcif^liedrigkeit des Denk-
vorganges durch den Klang merkbar wird', s. nament-

lich S. Ol ff. Diese 'Metrik' behorrsclu Herrn W.
Hahns Uebersetzung und fühlt zu t^trophen, wie

dieser (^700):

'Du streckst zu solir dich iu die IIölu.'', spracli Biüuhild drauf
zu ihr

;

"s war' mir 'no Freud', zu soben, ob mau dir tluit wie mir!

Dicli werthält solcher Ehren, wie mir zukuniinoii!'

Die Frauen waren beide in Iieftigem Zürn eutijlommcn,

oder ('209(5):

Sprach wieder Hüdeger: 'wie soll icli das anfangen?
Auf meine lütte waren in mein Haus sie gegangen,
Getränk uutl Speise ich ihnen froundlich bot

Und gab Geschenke ihnen — nun soll ich's absehen auf
ihren Tod'.

Veruiuthlich werden Wenige sich mit dieser 'Metrik',

die im Grunde nur eine ruhe Satzphonetik ist, das

Ohr zermartern wollen. Sollte es aber auch solche

Käuze geben, so seien diese vor den Aufstellungen

der Einleitung (S. 9—78) nachdrücklich gewarnt.

Mit der Sicherheit des Dilettanten, der sich über

Alles und Jedes, auch über die schwierigsten und
verwickeltsten Probleme, schlankweg sein Urtheil

bildet, wird dort über 'Volksgesang' und 'Schrift-

poesie', über die Nibelungcnsage und über die Ent-
stehung des Liedes ästhetisirt. Zur Charakteristik

diene folgendes. Die Sage wird als eine mythische
Verherrlichung historischer Charaktere zu erklären

gesucht, die grössere Ursprünglichkeit der deutschen
vor der nordischen Sagengestalt behauptet, die Auf-
fassung des Nibelungenliedes soll 'eine weit tiefere,

mächtigere und geistvollere Anknüpfung an Gedanken
des germanischen Mythus in sich tragen, als die

der nordischen Erzählungen' (S. 40), Kriemhilt ist

Freyja, die Redaction B des Nibelungenliedes (oder

bloss die Handschrift?) ist aus einer Mischung von
A und C entstanden. Alles dies und noch manches
Andere wird frisch und fröhlich behauptet, mit der-

selben um philologische Methode und ruhiges Nach-
denken unbekümmerten Naivität, womit beispiels-

weise da se Loche 1077, 3 mit 'zur Tiefe' übersetzt
und in der Anm. (S. 175) dafür ze (zcm) loche ge-

lesen wird. Nicht mangelhafte Kenntniss ist hier

am Worte, sondern dreiste Ueberhebung. Hier liegt

nicht ein wohlgemeinter, wenn auch unzulänglicher
Versuch vor die Resultate der P\)rschungcn über
das Nibelungenlied der grossen Schaar der Gebil-

deten zu vern)itteln, sondern eine traurige Probe
vom Dünkel eines Dilettanten, der da glaubt mit
einigen ästhetischen Phrasen die Ergebnisse langer
gelehrter Arbeit umstossen zu können. Und insofern

war ein Wort der Abwehr geboten.

Die an dritter Stelle verzeichnete Uebersetzung
von Dr. Kamp ist eine erfreulichere Leistung. Sie
ist bestimmt, den Schülern höherer Lehratistalten

den mild. Text zu ersetzen, und zu diesem Zwecke
war es geboten alles störende Beiwerk thunlichst

auszuscheiden und Widersprüche zu beseitigen. Dass
K. sich dabei im Allgemeinen an Lachmanns Kritik

gehalten hat — die hauptsächlichen Abweichungen
werden S. VI f. aufgeführt — , ist nur zu billigen

;

ich bin wenigstens ganz mit ihm einverstanden, dass

auch derjenige, welcher Ijachmanns zwanzig Lieder

nicht anerkennt, durchaus zugeben darf, dass der-

selbe mit sicherem kritischen Takte das Wesentliche

von dem UnweÄcnIlichen geschieden, dass er in der

Hauptsache gewiss riciitig den alten Kern von seinen

Anwüchsen befreit hat. Wie Henke behält auch

K. die Nibelungenstrophe bei; wie jener fülirt er

jambischen Rhythmus durch, aber, freier als jener,

macht er an beliebiger Stelle Gebrauch von klingen-

den Reimen. Im Ganzen hat K. die richtige Mitte

zwischen wörtlicher Uebereinstimmung und der 'An-

wendung koloristischer Hilfsmittel' wohl zu wahren

verstanden. An sprachlicher Corrcctheit wird seine

Uebersetzung aber von der Henkes übertroffen, wie

sie iiirerseits der Simrockschen in diesem Punkte

weit überlegen ist. Es ist sehr erfreulich, dass

Henke wie Kamp mit dem Gemisch von modernem
Neuhochdeutsch und mittelhochdeutschen Archaismen,

das seit Simrock mehr oder weniger alle nhd. Nibe-

lungenübertiagungen in der alten Form ungeniessbar

machte, entschieden gebrochen haben.

Die Zusammenstellungen der nordischen Sagen-

gcstalt (S. 33 ff. 73 f. 114 f. 175 ff.), die längeren

Anmerkungen über Rüdeger (S. 74), Eckewart

(S. 103) und Dietrich von Bern (S. 111), sowie

die Uebersicht über die Entwickelung der Sage

(S. 178 ff.) sind besonnen und zweckentsprechend.

Zu Bedenken gibt wohl nur die zu sicher auftretende

Deutung des Siegfriedsmythus (S. 38 f.) Veran-

lassung.

Groningen, 21. Febr. 1886. B. Symons.

Hai'pf, A., Schopenhauer und Goethe. Ein

Beitrag zur Eniwickelungsgeschichte der Schopen-

hauerschcn Philosophie. Bonn, 1885. 31 S.

Der Verf. lenkt seine Aufmerksamkeit auf die

verwandten Züge, die zwischen Schopenhauer und
Goethe in Methode und Ergebniss der Forschung

bestehen. Mit Recht findet er das Gemeinsame
Beider vornehmlich in der nichtbegrifflichen, durch-

aus anschaulichen Denkweise und in der Aner-

kennung der Idee als eines in den Organismen
wirkenden objectiven Agens. Doch wird dieser

richtige Kern durch eine Menge übertreibender,

voreiliger Behauptungen verunstaltet, wie denn dem
Verf. überhaupt die für derartige Untersuchungen

nöthige Feinheit des Unterscheidens und Abstufens

mangelt. Aus den Belegen des Verf.'s folgt durch-

aus nicht, dass Schopenhauers blinder, in sich wider-

streitender „Wille" schon bei Goethe angelegt sei,

oder dass der Gedanke, die Natur aus dem Innern

des Menschen heraus zu verstehen, von Goethe
herrühre! Auch wird der gewaltige Unteischicd

nicht gewürdigt, der zwischen Schopenhauers und
Goethes anschaulicher Forschungsweise schon da-

durch besteht, dass jene ein metaphysisches Deuten
ist, weit mehr ins Uebercmpirische geht und daher

sich mehr dem Mystischen nähert. Besonders un-

kritisch aber ist es, dass sieh dem Verf. jede Ver-

wandtschaft, die er aufgewiesen hat, ohne Weiteres

sofort in eine reale Einwirkung verwandelt. So
kommt er zu dem erstaunlichen Ergebniss, dass

Schopenhauer dort, wo er über Kant hinausgeht,
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zum grössten Theil unter dem Einfluss Goethes
stehe, dass er hinsichtlich der Methode und der
metaphysischen Resultate voinelimlich von Goethe
angeregt sei, dass er fast mehr ein Erbe Goethes
als Kants sei u. dgl. Der Verf. scheint keine Ahnung
davon zu haben, dass verwandte Gedanken, beson-

ders unti-r denselben Kulturbediiigungen. gänzlich

oder nahezu unabhängig von einander entstehen

können, und dass es auf dem Gebiete des Aniegens,
Förderns und Bestärkens eine reiche Fülle von Ab-
stufungen gibt. Wie so häufig, so verbindet sich

auch beim Verf. die Sucht nach dem Auffinden von
Parallelstcllen einer bestimmten Richtung mit der

Verkennung der nach a n d e r n Richtungen weisenden
Aehnlichkciten und mit der Untcrschätzung der aus
innern Bedingungen hervorgehenden Eigenthätig-

keit des Individuums.

Basel, März 18S6. J, Volkclt.

Schillers Dramen. Eine Bibliographie nebst einem
Verzeichniss der Ausgaben sämmtlicher Werke
Schillers von August Hettler. Berlin, Walde-
mar Wellnitz. 1SS5. VI, 57 S. 8. M. 3.

Diese Zusammenstellung enthält für den wissen-
schaftlichen (iebrauch einerseits zu viel, anderseits

zu wenig. Zu viel, weil darin auch die kritisch

werthlosen Nachdrucke und die nach Schillers Tod
veranstalteten unselbständigen Abilrucke früherer

Ausgaben verzeichnet sind; zu w-enig, weil die

Uebersetzungen und Erläutcrungsschriften zu Schillers

Dramen keineswegs vollständig aufgezählt sind. Und
hierin sollte der Verfasser seine eigentliche Aufgabe
gesehen haben. Denn die echten, kritisch werth-
vüllen Ausgaben Schillerscher Dramen wird man
doch immer lieber in der viel gründlicheren und
ausführlicheren „Schillerbibliothek'' von Paul Trömel
nachschlagen, um so mehr, als Hettler sich nur um
Schillers Originaldramen und auch da nur um die-

jenigen kümmert, welche vom Dichter vollendet

Avorden sind, also Werke wie „Turandot", „Phädra",
„Demetrius" u. dgl. ausschliesst. Die Aufzählung
der Erlänterungsschiiften würde vollständiger sein,

wenn Hettler in der Programm- und Zeitschriften-

literatur reichere Umschau liätte halten können. Um
nur anzuführen, was mir bei der Prüfung einzelner

Seiten seiner Schrift durch die Kataloge der hiesigen

Hof- und Staatsbibliothek aufstiess, so sollte z. B. auf
S. 13 noch genannt sein: Heinrich Theodor Rötscher,

Entwickelung dramatischer Charaktere aus Lessings,

Schillers und Goethes Werken mit steter Beziehung
auf ihre Darstellung (Hannover 1869): \Valdemar
Wolif, Einfluss Kants auf Schiller als dramatischen
Dichter (Kattowitz 1875, Programm); Alfred Ort-
mann, über Lessings Einfluss auf Schiller als Dra-
matiker (Neumünster 1881, Programm). Auch bei

den Uebersetzungen fehlt manches; z. B. besitzt

unsere Staatsbibliothek eine Uebertragung der „Räu-
ber", des „Fiespo" und der „Cabale und Liebe" ins

Walachische von Jakob Negruzzi (.lassi 1871),

welche Hettler nicht kennt. Statt der alphabetischen

Anordnung der neun Dramen (dabei „Maria Stuart-

unter M, ,,Wilhelm Teil" aber unter T!) hätte ein

wissenschaftlicherer Arbeiter sicherlich die chrono-
logische gewählt.

München. 2G. Febr. 1S8G. Franz Muncker.

Hru.schka, .VIoi.s. Zur aiigels:iclisi.selieii

Xailienfor.SclniiiÄ'. H. Theil. Separatabdruck
aus dem XXIV. Piograinmc der ersten deutsehen
Staats-Oberrealsehule. Prag, Selbstverlag. 1885.

38 S. gr. 8.

Die vorliegende Schrift ist die Fortsetzung einer

im Jahre 18S4 veröft'entlichten und im Ltbl. VI
S. 3"J3 f. besprochenen Arbeit über angeUächsischo
Namen. Auch bei diesem mit Giut- beginnenden,
alphabetisch angelegten zweiten Tlieile ist von \'oll-

ständigkeit leider ebenso wenig wie im errten Theile
die Rede, sundern es handelt sieh nach den ein-

leitenden Worten auf S. 1 lediglich wieder nur um
eine Auswahl ags. Namen. Im Einzelnen ist das

Bestreben des Verfs nach Besserungen allerdings

nicht zu verkennen. So weist jetzt z. B. gleich der

Titel die eorrectere Form „Namenforschung'" statt

„Namcnsforschung" auf; nichtssag(mde Benierkungen,
wie solche im ersten Theile mehrfach sich fanden,

sind, so viel ich sehe, weggeblieben. Auch dem
zweiten Conipositionsgliede ist nunmehr Berück-
sichtigung widerfahren, freilich nur in so weit, als

am Ende der Arbeit (S. 33—38) einfach ein alpha-

betisches \'erzeichniss der besproc henen zusammen-
gesetzten Namen, geordnet nach dem zweiten Com-
positionstheile. beigefügt worden ist. Das Auffinden
wird ja dadurch erleichtert, aber die innere gegen-

seitige Beziehung der beiden Bestandtheile in keiner

Weise beleuchtet. Eine von diesem Gesichtspunkte
ausgehende Betrachtung würde z. B. den Namen
Wiijstaii, Wtstaii, wTe schon die Namcnfurmen des

im Beow. vorkommenden Helden Wihshui, WiuUstan
lehren, nicht — wie S. 27 geschehen — zu w'ig =
pHipia, sondern vielmehr zu ic'kj, iciJi, ireoh = Heilig-

thum, Tempel stellen. Der Name Waridf, Vitencidf

(S. 2G) d. i. eigentlich = Mann und Wolf, ein

Jlensch, der zugleich ^^'olf sein kann, verlangt ent-

schieden die Heranziehung des Wortes wer = Mann.
Mensch. Here- ist S. 2 sciilechtweg als mihs, ho^tis

angesetzt worden, während doch die Sache nicht

ganz so sicher ist, wie es hiernach scheinen konnte,

wofür ich den \'erf. auf Schade A. W.- S. 373 hin-

zuweisen mir erlaube.

Hoffen wir, dass die S. 1 in Aussiidit gestellte

ausführlichere Arbeit sich aufalle uns überlieferten ags.

Namen erstrecken, alle bisher gemachten Dentungs-

versuche verwerthen, allen von dca- Kritik billiger

Weise erhobenen Ausstellungen Rvchnung tragen

werde.

Bromberg, Juli 1886. Th. Krüger.

Odin. A., Phonolo|?ie des patois du canton
de Vand. Halle, Niemeyer. KsSG. ^"H1. IGGS. 8.

M. 4. (S. 1 — 33 auch als Leipziger Dissertation.)

Nachdem durch Häfelin, Cornu, Gillit^ron die

Dialekte der Kantone Neuenburg, Freiburg, Wallis

in grösserer oder gerinKcrer Ausführlichkeit dar-
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ae.tellt worden sind, ^vend^t sich Od.n denjenigen
|

:ier Wandt /u. die bisher noch kei^ne B.-arbe. ung
,

erfahren Imtten. Na.h einer verständigen E.nle. .mg
j

über den W.vtschat/. der Di<dektc n« Verhältnis.

.ur Sehrittsprache, über die Gruppen in die das
|

Gebiet sich' .Olegen liisst über die Transcription

(die zwar einfach, aber nicht immer gen.igeml guiaii

ist am meisten stört die Beibehaltung der historischen

Schreibung der Nasalvokale: an statt (7 und ge-

scluvän.te^ . für interdentales s ((?), da fli^ses in

den meisten Lautsvstemen andern Werlli hat) folgt

die Lautlehre leider nach bekanntem bchema. Ich

sa-e leider; denn für den, der einmal über die aller-

ersten AniäiH^e romanischer IMionologie hinaus ist,

wiVkt es im höchsten Grade ermüdend, in jeder

Arbeit über irgend einen Dialekt immer wieder hören

zu müssen, dass das ö in ör.m,, wie ö, das a« in

r„wl„ wie ö behandelt wird, dass dem p m pjxida

h entspricht, dass das erste / in colucnJa v.n n wird,

und was dergleichen Differenzen zwischen Vulgar-

und Schriftlatein mehr sind; zudem haben diese

Lautwandlungen mit der Eigenart eines Dialektes

.rar nichts zu thun. Die Grammatik des Vulgar-

fatein*. auf die man sich stützen könnte, ist frei ich

noch zu schreiben; eigentlich steckt sie aber schon

in üiez I In der vorliegenden Arbeit hatte

es übri-ens genügt, die alt französische oder die

nrovenzalische Lautlehre zu Grunde zu legen: denn

in einer ganzen Reihe wesentlicher Punkte zeigen

die franko-provenzalischen Dialekte dieselbe Lnt-

wickelun-, wenigstens in den ersten Jahrhunderten,

wie die übrigen Galliens. Ohne gerade so weit zu

.rehen wie Philipen (Rom. XIII, 542 ff.) wäre doch

eine Beschränkung nach dieser Seite hin wohl an-

crebracht gewesen'. Jedenfalls aber ist eine genaue

Kenntniss der französischen Lautlehre emEriorder-

ni<^ dessen Mangel zu Ungeheuerlichkeiten fuhrt

wie S 322 ,precede d\in / atone le c est tombe ou

i.lutöt s'cst cr.nfondu avec T/, celui-ci devenu palatal

a pris le developpement du./ latin", Beispiel: pol-

wLiipöilzo, wozu man vergleiche dass «*«?«/ und

manica unter derselben Nummer behandelt werden;

oder ^conwre, hodU, puhta = py.nda, und vollends

S 114 rrnrcui, »wem „Pe final devenu tonique a pris

le developpement ordinaire de c long !
in allen

diesen Fällen ist vi bezw. oi die Grundlage wie im

Frz — Auch darin fühlt man den Mangel an

Schulung, dass z. Th. längst bekannte Gesetze dem

Verf. fremd sind : so mülit er sich vergebens ab

- 319 das Gesetz für inlautend re cl zu finden;

nder dass aufgegebene Etymologien, wie ecorce

:

.ortirnn. cphv/lc :spin,(h>, rhfne = querrmus u. s. w.

oder AscoWs' *totare = tiier, dem doch kern nur

einigormasscn mit französischer Lautlehre Vertrauter

beistimmt, unbesehen angenommen werden. Ander-

seits ist das Bestreben rühmend anzuerkennen, die

verschiedenen Gestalten, die die Laute in den ver-

schiedenen Dialekten angenommen (/. B. (> zu an,

nä n e», ö) in ihrer zeitlichen Reiheniolge zu

erfassen, Diftercnzen wie tsenlzi (caricare) neben

t><erdjd (caricatum) zu erklären. Die Erkenntniss,

1 Die eben erschienene Arbeit von Sulvioni über Tesflincr

Dialekte Areh.Glottol. IX, 2 scheint mir auch h-enn muster-

haft - womit ich nicht sagr^n «ill, dass sie nun zur Schablone

werden soll.

dass oco Küche auf hospitale zurückgeht, ^eigt, dass

es dem Verf. mehr am Wissen als .am Können ge-

bricht Was übrigens jene Participien betriHt, so

überzeugt die gegebene Deutung keineswegs Es

ist O 's Verdienst, betont zuhaben, dass das a aut

ia zurückgeht. Aber wenn er nun annimmt die

Form des Femininums sei auf das Masculinum uber-

traUn, so erregt das schwere Bedenken. Einiluss

dei° weiblichen auf die männliche Form ist bei Ad-

iectiven, wo beide Geschlechter sich annähernd die

Wa-e halten, annehmbar, schwerer bei Participien,

wo ''in der Volkssprache noch mehr als in der

refl'ectirenden Literärsprache, das Femininum so viel

seltener ist Und weshalb findet diese Uebertragung

nur bei den Part, der Verba auf ier, nicht bei denen

auf i statt? Von den zwei Formen M. fserdze

F tserdzyd wäre nur die zweite, und zwar auch

ils Masc^^eblieben; dagegen bei scnü scnfija -Aeigte

;;:hk"ne''derartige' Ausgleichung V Die Substantrva

auf -yatxm, denen kein Femininum /.ur Seite steht,

werden behandelt wie die Participia. Am wenigsten

Gewicht ist darauf zu legen, dass die Subst. auf

-yaton ebenfalls yä zeigen. Nehmen wir dazu, dass

im XIV Jh. (bei Philipon) atux afos regelrecht e,

dagegen afinn a ergibt, so wird man eine andere

Erklärung suchen müssen, pya = pedem i^ iU)

lehrt, dass ein sehr früh in den Auslaut getretenes

,„ zu vä wird: so Hesse sich annehmen, dass zu

einer Zeit, wo gar zu jiär, gier, cjer wurde, gat die

Stufen gim, giä, gyd durchlief.
_

pas_ einzige was

dieser Erklärung (.die, worauf ich hier nicht ein-

treten kann, völlig harmonirt mit dem was wir sonst

über das Verhält'niss zwischen Palatalisirung vor a

und Wandel von a zu e wissen) noch Schwierigkeit

m.acht, ist der frühe Abfall des t, den ich mit dem-

ienigen des d gleichsetze. Allein ich glaube, wir

haben hier dieselbe Erscheinung wie im Ratischen

wo ebenfalls das t in -aUrm und d fallen, t sonst

aber zu d wird. Würde das Hilfsverbum nachge-

stellt so zöo-erte ich keinen Augenblick, amatu abyo

woraus umau ahyo u. s. w. anzusetzen (rät. amaus

ist Contaminationsbildung). S. 31 finden wir das

Tableau für arium: m, rt, ai, ä, et, ?, ?. Der Vert.

hält ai für die älteste Form, allein die auch von

ihm angemerkte Uebereinstimmung mit der Ent-

wicke.lung von e zeigt, dass ci die Grundlage ist

(vo-1 das Prov.). Bei fi hätte auch erwähnt werden

Sofien, dass es nach c zu i wird, ^ie'"! Franz

Unverständlich ist mir § 54. Sollte der Verf. nicht

wissen, dass auch in geschlossener Silbe e und <>

abschieden sind? Aehnhch hält er S. 39 die Hcr-

bMtuno^ von fouteau aus ftistellnm für möglicli, wah-

rend ihn doch frz. fiU eines Bessern belehren konnte.

— Recht merkwürdig ist, dass cUvm nebst pellem

! dagegen nwl ai ergibt: jenes sind die alten Nomi-

native: l,ellHS *bens *hes hei, vgl. vespa :
vueifa'.

Ueber die Behandlung von gedecktem * ist der Vert.

nicht zu Klarheit gelangt, während doch auch hier

alles ganz einfach liegt, sobald man nur die alte

(Quantität oder neue Qualität beobachtet. Dieselbe

Unkenntniss zicndich elementarer Dinge wiederholt

sich bei und u. - S. 57 wird ein vlglat. Mhidlani

HeguUam angesetzt, Formen die absolut unmöglich

2 ille:r,i wird man nicht (lageren einwenden wollen,
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sind. Aus ui'huJa entstand nrala, daraus nutUa
S. 58 (jord^e zeigt, wie frz. r/o/v/c und ital. (/„rnia
merkwürdiger Weise die Fortsetzer von ö.

'

Die
Quantität des dem betonten unmittelbar vorangelicn-
den Voi<ais ist von keinem Btiiang für sein iriiMben
oder Fallen, wie § 154 gesagt wird; das Darme-
steterschc Gesetz (Rom. V, liuO) ist dem Verf. un-
bekannt. Anderseits hätte denn doch bei zwei-
silbigen Wörtern ü und h sorgfältiger geschieden
oder aber ausdrücklicher hervorgehoben werden
sollen, dass tonloses n nicht zu ü wird, bezw. ton-
loses ü sich weiter zu p, n u. dgl. entwickelt hat:
im einen wie im andern Falle eine sehr wichtio-e
Erscheinung, die sorgfältige Behandlung erheischre.
Die Auslautgesetze sind die französischen, nur ist
Stütz-e bei Masc. o bezw. «. Einzig die Endun"-
der 1. Sg. Präs. bleibt, also mio, baivo, di/o u. s. w
Von einer Erhaltung des o in allen Fällen kann
nicht die Rede sein, es muss vielmehr von den-
jenigen Verben, in denen das o nicht fallen konnte,
neue Uebertragung stattgefunden haben; ganz wie
im Rätorom. -d als 1. Sg. Präs. von afel u. dgl.
übertragen ist. — Anlautend ,/ erscheint als ,/^ und
de, ohne dass O. eine Regel finden konnte: die Bei-
spiele und die Ausbreitung zeigen, dass letzteres
ganz einfach aus dem Frz. entlehnt ist. Am schlimm-
sten haben die Gutturalen dem Verf. mitgespielt,
ein paar Beispiele davon haben wir schon gesehen'
§ 341 f. liefern noch weitere. In der Verbindunc^
/ + Vok. + Gutt. soll die Glitt, zu i geworden^
dann das / umgesprungen sein und sich mit dem l
combinirt haben. Das wäre sehr beachtenswerth, aber
leider sind alle Beispiele falsch: es handelt sich
bloss um Formen von %o, wo doch die Reihe
oflfenbar ist: liec/o, lieio, lyeio u. s. w. /ye/«' (binden)
kann nicht von einem (ohnehin wohl kaum möglichen)
"lictare kommen, wie das d zeigt, es ist ly-et-u, d. h.
eine Ableitung von liei- mittelst -et-'^ Zu den inte-
ressantesten und bestgelungenen Abschnitten geJiört
derjenige über Cons. + l, doch wird kaum jemand
annehmen wollen, dass zwischen -ichi und elye ein

Schwan, Eduard, Die altfranzösischen Lieder-
liandschriften, ihr Verhältniss, ihre Enistehun.'
u. ihre Bestimmung. Eine literarhist. Untersuchun<^
JJerlin, Weidmann. 188G. VIII. 275 S 8 M 8

i(/la stehe. Mit Recht wird ferner § 26ß ^t-t-n
Cornu P«, das an Stelle von lat. v erscheint, alb^n1;u,
nicht als Fortsetzer der altlateinischen Aussprache
erklärt; die Erscheinung ist aber nicht „loin d'etre
applique d'une fa^on constante", sondern an folgen-
des rt gebunden, daher Dcti! aber viiand. — So Hesse
sich noch sehr viel aussetzen, doch wird schon das
Gegebene geniigen um mein Urtheil, dass der Verf
noch weit davon entfernt ist, die nöthigen Grund-
lagen für eine derartige Arbeit zu besitzen, nicht als
unberechtigt erscheinen zu lassen. Aber ich wieder-
hole, an manchem Orte. z. B. bei der Erklärung
des s aus )^ im Anlaut S. 114, bei einigen merk-
würdigen Erscheinungen der Satzphonetik S. 32
Anm., IIG Anm. und sonst, beweist er, dass es ihm
an Verständniss für linguistische Forschung keines-
wegs mangelt, so dass zu hoffen ist, er werde später
auf diesem Gebiete noch Tüchtiges leisten.
Zürich, 22. Sept. I88G. W. Meyer.

ä Eine derarfiffeiUnistpllunsselipint wirklich stat(zuli,il)cn
III ii)/cr -= nii/nim, das aus eiiipiti frlcprov. Dialokf auch in
die Sprache der Troubadours Kin-anff -cfundcn hat Mlciu !

das Wort ist in mehr als einer Hinsicht schwieris zu deuten
Iund mancherlei Einflüssen ausgesetzt. I

Schwan ist nicht der erste, der sich mit der
Klassihcation und dem Verhältniss der französischen
Lioderhandschriften des 1.^. und 14. Jahrhunderts
beschäftigt Vor ihm hatte bereits J. Brakclmann
(Merrigs Archiv XLII, S. 43-72) die wiciitigsten
dieser Handschriften untersucht und in einer freilich
zu kn.npp gefassten und etwas oberflächlichen Arbeit
eine Ivlassification derselben nach 5 Gruppen unter-
nommen. ^'^

Die erste Gruppe umfasst folgende Iland-

r onn'-"n ^7T ^^^^^' l'^riser Nat.-Bibliothek
fr. 200o0 und 24406, O.xforder Hs. Douce liOS —
Die zweite Gruppe wird durch 4 Handschriften
gebildet: Par. Nat.-Bibl. 845, 84(5, 847 imd den
Chansonnier der Arsenal-Bibliothek. — Die dritte
Gruppe zählt nur zwei Manuscripte: Nr. 844 und
12615 der .Nat.-Bibliothek. - Die vierte Gruppe
besteht aus zwei IIss. des Vaticans Christine 1490
und 1522 sowie den Liederhandschriftcn von Arras
und Siena. — Eine fünfte Gruppe endlich bilden
die Lieder des Adan de la Haie. — In einem 6
Kapitel ^ählt Brakelmann schliesslich noch eine
Anzahl von Handschriften auf, welche zu keiner
der genannten Gruppen gestellt werden konnten.

bchwan geht noch weiter: auf Grund einer
minutlosen Untersuchung aller bekannten Manu-
scripte, ja sogar aller Fragmente, auf Grund ferner
von Beobachtungen über die Reihenfolge der Lieder

I
und die Lesarten, welche durch die verschiedenen

I

llss. tur ein und dasselbe Stück geboten werden
;

ge.angt er schliesslich nicht nur zu einer Ivlassification
nach Gruppen, sondern es grli„gt ihm sogar noch

i

in jeder Gruppe Abtheilungen und l'nterabtheiluncren
[

zu unterscheiden. "

Seine erste Gruppe entspricht der dritten Brakel-
manns; sie umfasst in einer ersten Unterabtheiluno-
die Hss. B. N. 844 und 12615, in einer zweiten
das Fragment von Saint-Lo. in einer dritten die
Bruchstücke von Metz und PVankfurt.

Die zweite Gruppe (Brakelnianns vierte) zer-
fällt in drei Reihen: die erste enthält zwei Familien-
auf der einen Seite Christine 1490 und die Hs. von
Arras, auf der andern die Hs. ,von Siena. Zur
zweiten Reihe gehören Cliristine 1522 und die Bruch-
stücke von Bern, vom Haag und Lambeth Palace,
Die dritte Reihe endlich umfasst nur die Hs B N
1591 (1. und 2. Theil).

^"
' '

Die dritte Gruppe (Brakelmanns' zweite), bei
weitem die bedeutendste, umfiisst zwei Serien: die
erste derselben setzt sich aus vier Hss.-Familien .

zusammen, von welchen die drei ersten je nur eine '
Hs. enthalten: B. N. 846. 24406 und 765*; die vierte -<:

Familie besteht aus vier Hss.: B. X. 845, 847, Hs.
Clairembault und Chansonnier der Arsenalbibliothek.'
Die zweite Serie zählt zwei Familien: die erste mit
Hs. B. N. 12581, die zweite mit Hs. B. N. 1591
(3. Theil) und Berner Hs. 231.

In der vierten Gruppe (Brakelmanns erster)
unterscheidet Schwan vier Reihen, von denen die
erste zwei Familien umfasst: einerseits Hs. B. N.
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20050 und Berner Ms. 3S0, anderseits Hs. Düiice.

Die drei weitern Reihen umfassen jede ein Manu-
script: IIs. Egerton, Liederiinndsclirif't von Modena
und — wenigstens für eine Anzahl von Stücken —
Hs. I.ambeth Palnce.

In einem weitern Kapitel seines W'erkes be-
handelt dann Schwan die eigentlichen Chansonniers,
d. h. diejenigen Handschriften, welche die Lieder
eines und desselben Dichters enthalten, wie die des
Adan de la Haie, des Tiebaut de Champagne u. s. w.

JMan ersieht schon aus dem Vorstehenden, dass
die beiden Handsehriften-Klassificirungen Brakel-
manns und Schwans wesentlich nur in einem Punkte
von einander abweichen: Schwan rechnet zu der
Gruppe der Hss. B. N. 845, Ciairembault ', 847 etc. 2

auch das Ms. B. N. 24406, das Brakelmann zur

Gruppe Bern. Hs. 389 und Hs. B. N. 20050 stellt.

Im Uebrigcn bestand Schwans Aufgabe wesent-
lich darin, in seine Klassification eine Anzahl
von Hss., die Brakelmann theils unberücksichtigt
gelassen, theils nicht gekannt hat, noch einzufügen
und die Gruppen in ihre Unterabtheilungen zu zer-
legen: er stützt sich dabei auf Uebcreinstimmungen
in den Hss., die im Allgemeinen sein Verfahren
rechtfertigen. Ich sage „im Allgemeinen", denn in

einigen Fällen hat die Klassification das Richtige
verfehlt.

So finden wir — um als Beispiel nur die Lieder
des Tiebaut de Champagne herauszuheben — bei
Schwan (man combinire die Tabellen S. 171 und
229) für die Genealogie der Hss. dieser Lieder
folgenden Stammbaum

:

12jSI 1591

(3. Thoil)

Wenn wir nun z. B. das Lied Manrais arhres ne peilt

florir (enthalten in IIs. B. N. S44, PiClD, 846, 12581,
1591 (3. Theil), Berner Hs. 231, B. N. 24406, Arsenal
und Ciairembault) ins Auge fassen, so bemerken wir,
dass die Hss. 1591 (3. Theil), Bern 231, 24406, Arsenal
und Ciairembault gemeinsam den Vers 37 auslassen,
während die Hss. 846 und 12581 ihn besitzen,
ebenso wie die Hss. 844 und 12615. Die Hss.-
Filiatjon Schwans würde demnach nur in dem Falle
recht sein, wenn die Hss. 846 und 12581 ebenfalls
den Vers übergingen oder aber wenn die Hss. 1591
(3. Theil) und Bern 231 ihn nicht ausgelassen hätten 3.

Für dasselbe Gedicht ist ausserdem noch zu
bemerken, dass 1591 (3. Theil) und die Arsenal-Hs.
alle beide das Geleit am Schlüsse weglassen.

Wie will man ferner bei Schwans Klassification
des Liedes Tanf al amors ,wrc/e.s lonrjnemant erklären,
dass allein die Hss. 846 und 847 die Verse 33—37
auslassen ?

Vorstehende Ausstellungen, zu denen noch andere
hinzugefügt werden könnten, vermindern in keiner
Weise das Verdienst von Schwans Arbeit, der — so
viel dies in einer Materie, die mathematisch sichere
Resultate kaum zulässt, möglich ist — sich seiner
Aufgabe in geschickter Weise entledigt hat. Das
Buch repräsentirt eine Summe tüchtigen Studiums;
es ist äusserst sorgfältig gearbeitet und in jeder
Beziehung empfehlenswerth : es wird allen dcn-
^nigen, die sich mit der lyrischen Poesie des fran-
Jsischen Mittelalters zu beschäftigen haben, gute

Dienste leisten.

Paris.

Bern. IIs. 231

G a s 1 n Raynaud.
' Die IIs. Cl.iircmbault ist seit dem Erscheinen von

Brakelmanns Arbeit wiedergefuiulcn.
2 ici, üptze an Stelle von Schwans Buclistaben die Hss.-

Nummern.

I'
Dasselbe Lied findet sich ein zweites Mal (fol. 183) in

derselben IIs. 1591 (^ Theil); diese zweite Version hat A'ers

3J.
Diese Thatsaclie ist ebenfalls unvereinbar mit Schwans

Klassificirung.

Ciairembault 847

(Eiivres poetiqnes de Philippe de Remi, sire
de Beailinaiioir publiees par Hermann Suchier.
Paris, Firmin Didot & Cr. Bd. L 1884. CLX,
366 S. Bd. IL 1885. 430 S. 8. (Soci^tö des anciens
textes fran^ais.)

Die poetischen Werke Beaumanoirs, welche bis-
her nur in schwer zugänglichen, 'theils auch wenig
brauchbaren Einzelausgaben veröffentlicht waren,
haben nun in der Person Snchiers einen seiner Auf-
gabe in jeder Hinsicht gewachsenen Herausgeber
gefunden. Das Verdienst, welches sich S. durch
diese Publikation um die Wissenschaft erworben,
ist um so höher anzuschlagen, als er sich nicht
darauf beschränkt hat, eine einfache Textausgabe
zu liefern, sondern derselben eine Einleitung voraus-
geschickt hat, welche es verdient, wegen der Viel-
seitigkeit der behandelten Gegenstände sowohl wie
wegen der Gründlichkeit der Arbeit als eine durch-
aus tüchtige Leistung hingestellt zu werden.
Dem Leben des Dichters, dem Manuscripte seiner
poetischen Werke, der Manekinesage in ihrem Ver-
hältniss zu den übrigen Versionen des Sagenkreises
von dem Mädchen ohne Hände, der nach dem
B.'schen Roman gearbeiteten chanson de geste, dem
Mirakel und der Prosaaufläsung Wauquelin's, dem
Roman von Jchan et Blonde, den kleineren Dich-
tungen und schliesslich der Sprache und dem Versbau
ist nach einander je nach Bodürfniss eine mehr oder
minder ausführliche Besprechung zu Theil geworden.
— Die dem 1. Bande angehängte Prosabearbeitung
der Manckine von WaufjueÜn, die 3 Versionen der
Sage von Jehan et Blonde aus den Gesta Roma-
norum, das Wörterbuch, das Namcnverzeichniss und
der Exkurs über das Französisch des Grafen von
Gloucester im 2. Bande sind ebenfalls willkommene
Beigaben.

Verhältiiissniässig d(>n grössten Raum nimmt in

der p:inleitung die Behandlung des dem Rom. de la

Manckine, dem bekanntesten Werke des Dichters,

35
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zu Grunde liegenden Sagonstoffes ein. dem der

Hrsg. selijst sclion i'rülier oincii Aufsatz im 4. Bande
von Paul und Brauiie"s Beiträgen gewidmet iiatte.

Die vorliegende neue Untersuchung iibertrift't die

frühere, was die Benutzung der einsfhliigigon Lit(\-

ratur anbelangt, um ein Eriiebliciies; nanientiich

dürfte sich in dem unter der Beihilfe Uciidmld

Köiders verfassten Abschnitte über die volk^tliüm-

liclicn Versionen der tfage eine Lücke kaum nach-

weisen lassen. — Zu dem Ucbrigen seien uns einige

wenige Bemerkungen gestattet.

Es ist nach unserer Ansicht von dem Verf.

nicht genügend hervorgehoben wtirden. dass die

Geschichte von dem Mädchen oiine Hände, so wie

sie uns in den meisten literarischen Denkmiilern

überliefert ist, in zwei sclmrf abgegrenzte Hälften

zerfällt. Der glückliche Abschluss, der bei allen

volksthümlichen Erzählungen nothwendiges Erfordcr-

niss ist, ist bereits mit der Hochzeit der Prinzessin

mit dem fremden Fürsten erreicht. Alle weiteren

Abenteuer der Heldin betrachten wir als jüngere

Zusätze zu der ursprünglichen Sage. Daher können
wir dem Verf. nicht beistimmen, wenn er p. XLIX
die von Gamcz gebotene Fassung eine unvollstän-

dige nennt; uns scheint sie von allen von ihm ana-

lysirten Versionen, wie auch Puymaigre, Folk-Lore

p. 277 richtig hervorhebt, dem Originale am nächsten

zu stehen. Einer gleichen Entwicklungssstufe gehört

die ganze Reihe der Allerleirauh-iMävchen an. über
welche man vgl. R. Köhlers Bemerkungen zu Camp-
bells Sammlung gälischer Märchen in Benfeys Orient

und Oce. H, 2'J4 tf. und zu Gonzenbachs Sic.

Märchen Nr. 38. Zu derselben Gruppe rechnen

wir ferner auch die dem Mirakel „De la fille d'un

roy" (Nr. XXXVH der Sammlung von Paris und
Robert) zu Grunde liegende Erzählung, welche aus

einer Vereinigung der älteren, nicht fortgesetzten

Manekincsagc mit der von dem Mädchen als Krieger

oder der Wette um Frauentreue entstanden ist. Die
interessante Version ist von S. ohne Grund nur mit

einer kurzen Notiz auf S. XC bedacht worden. —
Die Novella della figlia del re di Dacia (p. XLV)
scheint auf eine franz. Vorlage zurückzuführen zu

sein, wie die Namen Altorichi (aus Antriebe) für

it. Osterlichi (bei Wesselofsky p. LXXXVl, Sterile

oder Starlic, und Eilisa (selten Ilisa, einmal p. 17

Ailisa) vermuthlicii = afz. Aclis (Adelheid) be-

weisen. — Zu dem Zuge von der abgehauenen Hand
(p. LH Anm.) sei noch auf den Rom. von 'l'ristan

de Nantueil hingewiesen. Dort hat Blanchandin

im Kampfe einen Arm verloren. Lange nachher
hält der hl. Acgidius das abgehauene Stück an den
Stumpf, und es heilt sofort wieder an. Vgl. Jahrb.

f. rom. und engl. Lit. IX, Sßf). — Die ausgesetzten

Kinder werden von einem Müller auferzogen

(p. LXXH Anm.) auch in der Gescliiclite von
Ancilotto von Provino und Chiaretta bei Straparola,

Le tredeci piacevoli notti. Vinegia 1569. Bucli 1

p. 120 ff. — Ganz unbeachtet geblieben sind zwei

andere Erzählungen desselben Werkes: Buch I

p. 27 ff. (Tebaldo von Salerno und seine Tochter)
und Buch I p. 87 ff. (Binncabclla). Vgl. R. Köider
in Gonzenbachs Sic. Märciicn zu Nr. 25. Auch in

Shakespeare's ^\'inter's Tale findet sich ein ver-

wandter Zug: Der König Leontes will sich nur

wieder verheirathen, wenn die zweite Frau der
ersten in allen Stücken gleicht. Er scheint dann
später, als ihm seine verlorene Tochter Peniita
zuerst entgegentritt, vorüix-rgehend den Wunsch zu
hegen, das unbekannte Mädcinm zu besitzen.

Was tue Abhängigkeit des Dramas von dem
,

Konian betrifft, so ist allerdings ein auffallend selb-

ständiges \'orgehen ilcs Mirakeldichtcrs zu consta-
tiren. Selbst bei den von S. p. LXXXV Anm. 1

angeführten Stellen, mit Ausnahme vielleicht der-

letzten, ist die Uebereinstimnuing wohl nur eine

zufällige. Der Ausdruck liideuse vreature kommt,
so viel uns erinnerlich, in den .Mir. wiederliolt vor.

und auch für die roiie dr la Fortune haben wir in

U!iserer Arbeit „Ucbcr den Ablassungsort der Mi-
racles" (Ausg. u. Abb. LHI, Marburg 188G) p. :!

Anm. 1 Belegstellen aus Mir. XXXI und XXXV
beigebracht. — Interessant und für die Frage nach
dem Ablassungsort der Mirakel von \\ ichtigkeit ist

besonders der Punkt, den S. p. LXXXV Anm. 2

berührt, dass Senlis nicht, wie Magnin (Journ. des

Sav. Januarheft 1847) und Voigt (Die Mirakel etc..

welche epische Stoffe behandeln, auf ihre Quellen
^

untersucht. Grimma 1883. p. 53) behaupten, eine

Zutliat des Mirakeldichters ist, sondern bereits in

dem Roman, wenn auch nur an einer Stelle (v. 3178),

genannt wird. Das Versehen ist dadurch zu er-

klären, dass in dem Roman der König von Schott-

land nach einander mehrere Turniere besucht, wo-
von das erste in Ressons, das zweite bei E|iernay,

das dritte erst zwischen Crcil und Senlis stattfindet.

Der Dramatiker, dem ein Turnier vollkommen ge-

nügte, gab Senlis den Vorzug, offenbar weil diese

Stadt ihm wegen ihrer geringen Entfernung von

seinem Wohnorte Paris die bekannteste war. S.j

scheint auf den mehrmaligen V\'echsel des Schau-i

platzes nicht aufmerksam geworden zu sein, sonst

hätte er ihn wohl in der Analyse p. XXXIV oder

unter den Abweichungen des Mir. vom Rom.
p. LXXXIX erwähnt. Ob der Prosabearbeiter die

allerdings etwas unklare Stelle des Rom., wo von

den Turnieren bei Epernay und Creil die Rede ist,

in unserem Sinne aufgefasst hat, ist ans seiner Dar-

stellung nicht deutlich ersichtlich. Vgl. Rom. V. 2923/27

und 3178/9. Wauq. Kap. XXXIV p. 318 und XXXVII
p. 322. Esparnay durch Espinay zu ersetzen, wie

im Namenregister vorgeschlagen wird, halten wir

für unnöthig.

Der Verf. sieht p. CXII ff. das Volksbuch von

Jehan de Paris trotz der Versicherung des Autors,

dass er es aus dem Spanischen ins Französische

übertragen habe, als eine freie Bearbeitung des

B.'scheu Gedichtes von Jehan et Blonde, eventuell ,'

einer Prosaauflösung desselben aus dem 14. Jh. an.

In der That ist die Verwandtschaft des J. de P.

mit J. et B. grösser als mit irgend einer anderen

bekannten \'ersion dieser Sage. Daneben sind abe? i,

wieder die Abweichungen des ersteren so bedeutend,

dass es sich fragt, ob nicht doch dem Verfasser

des Volksbuches \ielleicht neben dem franz. Gedicht

auch eine sjianische Quelle vorgelegen hat. Es sei

hier nur auf das eine hingewiesen, dass in J. de

P. Burgues d. i. Burgos als Hauptstadt des Königs

von Spanien erscheint. Burgos war dies aber, so

viel uns bekannt, nur bis 1085, in welchem Jahre
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Alfons VI. seine Kesidenz in das! von ihm eroberte

Toledo verlegte. Wären die Aenderung;on also freie

Erfindunü; des Verfassers des Volksbnelies, so wäre
nicht einzusehen, wie er dazu kommen sollte, gerade

B. als Hauptstadt zu nennen. Dazu ist die Form,
in welcher der Name auftritt, offenbar aus dem
Spanischen etitlehnt: die franz. Schreibweise ist Hurs
(cf. Mir. de Oton, roy d'Espaiane v. 34t1, 357, Ausg.
von Paris und Kobert Nr. XXVIII). — Eine be-

merkenswert he Uebereinstimmung mit dem Anfang
von B."s Gedicht zeigt auch der afz. Kom. von Guy
von Warwick. Vgl. Tanner, Die Sage von ü. v.

W. Ileilbronn 1877.

Was nun schliesslich das Wörterbuch anbelangt,

so können wir uns mit des Ilrsg.'s Gewohnheit, be-

deutenderen Werken der afrz. Literatur vollständige

Vocabulare und nicht bloss eine Zusammenstellung
der für Fachmänner besonders interessanten Wörter
und Wortformen beizugeben, aus verschiedenen

(iründen nur einverstanden erklären. Dann wäre
aber auch wirklich möglichste Vollständigkeit er-

wünscht gewesen. Bei einer Anzahl Stichproben stellte

sich indess eine verhältnissmässig nicht geringe Zahl

von Lücken heraus. Wörter wie ainoiir Man. 117,

assanier 140. biere 111, 157, hnüne 82. 83, cierie

182, en/oir 161. 166, eiisdiile 109, entuilUer 167,

escuele 300. malle 533, »oel 279, parel 528, pleniere

281, qiieste 265, i/voire 167 fehlen ganz oder sind

nicht in der betr. Schreibweise aufgeführt. — Sorg-

fältiger ist das Xamenverzeichniss. Anstössig ist uns
darin nur die Herleitung des Namens Joie, in Betreff"

dessen auf Man. 1780:
Jo'ie aulrestant senefie

Comiiie d'umours avuir la joie

verwiesen wird. Eine andere, von S. übersehene
Erklärung steht Man. 6!) ff.:

/.« dumoisiilc ot noii Joie,

Poiir iiiaiitlc yeiil qai tsjoie

Fu Oll po'is poiir sa iiaisnaiicc.

Der Name stammt höchst wahrscheinlich von Judita,

einer volksthümliclien Umbildung von Judith (vgl.

deutsch Jutta aus Jüdita). — Das Wort Manekine
ist im Register wie Man. 7249 (nicht auch 1340)

und Waucj. XXHI aus manca, S. XXXIV Anm.
dagegen richtig aus inanneiiuui erklärt. — Der
Ursprung der beiden Namen der Heldin ist

also von dem Dichter nicht richtig erkannt, ein

sicherer Beweis dafür, dass er sie nicht erfunden,

sondern bereits in seiner Quelle — sei diese nun,

wie er v. 61 und 8520 selbst sagt, eine schriftliche,

oder, wie S. p. CXII Anm. annimmt, eine münd-
liche — vorgefunden hat. Aus der echt franz.

Form beider Wörter ergibt sich dann von selbst

der weitere Schluss, dass diese Quelle nicht, wie

S. p. X zu glauben geneigt ist, englischen, sondern
französischen Ursprungs gewesen sein wird.

Altona, 22. Sept. 1886. H. Schnell.

Le.s Grands Ecrivains de la France, Molicre.
T. IX. Paris, Hachette. 1886. 632 S. 8.

Die grosse Moliere-Ausgabe in den „Grands
Ecrivains" nähert sich ihrem Ende, der vorliegende

Band umfasst die beiden letzten Dichtungen M.'s,

die „Femmes savautes" und den „Malade imaginaire".

sowie seine Gedichte, der X. Band wird eine Bio-

graphie des Dichters bringen. Wir haben in den

iVuzeigen der BHuile VI und VII, die auch zu unserer

Freude den Beifall des verstorbenen Chefredacteurs

der Gr. Ecr. gefunden hatten, die Methode und die

Vorzüge dieser Ausgabe, ihre Uebcrlegenheit den

anderen gegenüber, öfter erörtert und beschränken

uns hier mehr auf das Detail.

In den „F. S." sieht der Verf. im Ganzen doch

nur eine Wiederholung des in den „Precieuses ridi-

cules" abgehandelten Themas, wenngleich er die

universalere Richtung der ersten Komödie zugibt

(S. 4). Wir haben anderswo (Molit;res Leben und
Werke S. 267 f) eine etwas abweichende Ansicht

ausgesprochen und halten an derselben fest, bis uns

Gegengründe vorgebracht sind. S. 14 wird dagegen

ein Irrthum bericlitigt, dem bisher alle Molieristen

verfallen sind ; der- in Cotins „Satire des satires"

erwähnte Turlupln ist nicht Moliere, sondern Gilles

Boileau. S. 16 ist die treffende Vermuthung aus-

gesprochen, dass der Name Vadius in den „F. S."

nur eine Umänderung von Aegidius (lat. Uebersetzung

des Vornamens von Manage) sei. Im Folgenden

spricht dann der Verf. eingehender von dem Zwiste

M.'s mit Cotin und Menage, der zur Verspottung

beider in den „F. S."' Anlass gegeben hat, und
gelangt dabei auch zu dem Resultate, dass des

Dichters Rache, namentlich Menage gegenüber, das

rechte Mass überschreite. S. 31 und 32 wird der

Chronikeur Grimarest, der klatschsüchtige, neuer-

dings aber wieder zum Liebling der deutschen
Kritik gewordene Moliere-Biograph, mit seinen An-
gaben über das Stück zurückgewiesen. Was auf

S. 35 ff', über die von Molifere benutzten Vorbilder

gesagt wird, bedarf sehr der' Ergänzung. Lopes
„Mclindres de Beliza" werden ganz nebenbei abge-

than, Chapuzeaus „Academie des Femmes" ist bereits

von Fritsche in der Ausgabe der „F. S." viel besser

und eingehender in ihrer Beziehung zu M. gewür-

digt worden. Weit vollständiger und treffender ist

dagegen die Erörterung über die Nachahmungen
und Entlehnungen Anderer, namentlich über Palissots

„Philosophes" und Cibbers „the Ladies' Philosophy",

London 1()70. Endlich darf auch der Excurs über

M.'s Magd Martine, die nach unverbürgter Tradition

die gleichnamige Rolle in den „F. S." gespielt haben
soll (S. 50 f ), nicht übersehen werden, da er manche
neue Gesichtspunkte enthält. In der Einleitung zum
„Malade imaginaire* ist im Ganzen nichts erheblich

Neues beigebracht worden. Das Verhältniss des

Stückes zu der Schmähschrift „Elomire hypocondre"

wird wesentlich so, wie von Moland auf'gefasst, auch

über die Benutzungen fremder Stücke wird nichts

bisher Unbekanntes bemerkt, oder das bereits Er-

wiesene oder Vcrmuthete vollständig zusammen-
gestellt. Von den Nachahmungen des Stückes sind

nur die französischen eingehender berücksichtigt,

dagegen Deutschland (Kotzebue in seinem „Rochus
Pumpernickel"; s. des Ref. Moliörebiographie S. 334)

übergangen.
Von den „Appendices" verdient Nr. III (Bruch-

stücke aus dem von M. benutzten „Candelajo" des

G. B. Nolano und dessen franz. Uebersetzung) und

V (Notes sur les Intermödes) hervorgehoben zu

werden, die übrigen „Appendices'-' finden sich auch
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in Molands Moliereausgabe. Besondere Sorgfalt ist
der Einleitung zu dem Migtiard verherrlichenden
(Jedichte „La Gloire du düme du Val de fräec"
zu Theil geworden. lieber M.'s Verliältnrss zu
dem berühmten Malnr erf'alircn wir hier manche
weniger beachtete Details, namcntlicli wird der
Nachweis geführt, dass M. sein Gedicht nur als
Antwort auf Perraults „La Pcinture'-, eine Ver-
herrlichung Le Bruns, des Antipoden Mignards, und
mit Benutzung der von des letzteren Freunde Du
Fresnoy verfassten Schrift ,de Arte graphica" ge-
dichtet habe. Die verschiedene Bcurtheilun"- dieses
Lübgesanges wird dann eingehend besprochen und
die sehr ungünstigen Bemerkungen einzelner Kritiker
unseres Erachtens mit Kecht, zurückgewiesen.

Von sonstigen Dichtungen Moli^res erkennt der
Hrsg. nur diejenigen als authentisch an, die als
solche aus inneren und äusseren Gründen erweisbar
sind, und hält sich von den neuen „Entdcckuno-en"
durch welche unser Jahrhundert die Werke" dos'
grossen Dichters mit unechtem Ballast zu bescliweren
suchte, vorsichtig fern. Am wenigsten kann er bei
diesem Standpunkte jenes (auch vom Ref. in der
Bibliographie des Ltbl.'s Band V, S. 39 besprochene)
„Livre abominable" für Molierisch halten.

Die grosse Genauigkeit, welche in den „Grands
ecrivains" auf die Textgestaltung verwandt wird,
ist auch diesem Bande nachzurühmen, mit dem
Umfange und der Art der Commentirung wird sich
der deutsche Forscher weniger befreunden und die
strenge sprachwissenschaftliche und philoluo-ische
Schulung öfter vermissen (s. hierüber KoscJiwitz'
Anzeige des Bd. VII dieser Ausgabe in der deutschen
Literaturzeitung 1884, Nr. 41).

Halle. K. Mahrenholtz.

PI ein es, August, Hiat und Elision im Pro-
venzalischen. (Ausgaben und Abhandlungen
aus dem Gebiete der romanischen Philologie ver-
öffentlicht von E. Stengel. L.) Marburg, Ehvert.
1886. 82 S. 8. M. 2.

Der Verfasser hat den Fehler begangen, seiner
Untersuchung eine zu kleine Anzahl von Texten
zu Grunde zu legen; er hat deren nur sechs be-
nutzt, nämlich Boethius, Ponz de Capduoill ed.
von Napolski, B. de Born ed. Stimming, Peire Regier
ed. Appel, Mönch von Montaudon ed. Philippton
und Guiraut Riquier, und diesen nicht einmal voll-
ständig, sondern nur die ersten 100 Seiten von
Mahn W. IV. Dass die ans so geringem Material
gewonnenen Resultate nicht so ohne weiteres für
das Provenx.alische überhaupt Geltung beanspruchen
können, dass also der Titel der Schrift viel zu weit
gefasst ist, liegt auf der Hand. Pleincs scheint
sich dieser Schwäche seiner Arbeit wohl bewusst
gewesen zu sein, denn er bemerkt S. 3, wo er die
der Arbeit zu Grunde gelegten Texte aufzählt, in
der Anmerkung: „Auf eine Ausbeutung der ge-
sammten provenz. Literatur .musste ich schon des-
wegen verzichten,^ weil eine Sicherung der einzelnen
Belege für die noch nicht kritisch bearbeiteten Texte
unmöglich war, und durch massenhafte Anhäufung
ungesicherter Fälle die Klarheit der Resultate nur

getrübt worden wäre." Aber zwisciien einer Aus-
beutung der gesaramten provenz. Literatur und der
Beschränkung auf nur sechs Texte gibt es doch
noch einen Mittelweg. Es hätten einerseits zum
mindesten die wenigen kritisch bearbeiteten Texte
sfimmtlicli herangezogen werden müssen, und wie
stimmt anderseits zu dem in jener Anmerkung Ge-
sagten, dass Philippsons Ausgabe der Lieder des
Mönchs wohl benutzt wurde, obgleich sie doch
sicher eine kritische nicht i>t und nicht einmal, was
doch wenigstens bei v. Napolskis Ponz de Capduoill •

der Fall ist, die Varianten sämmtlicher Handschriften
gibt? Aber es ist nicht nur die Zahl der benutzten
Texte eine zu geringe, es sind auch diese wenigen
Texte nicht sorgfältig und gründlich genug unt^er-
sucht worden. Die Folge dieses tloppeiten Mangels
ist, dass von den gewonnenen Resultaten einige
nicht unbedingte Geltung haben, andere entschieden
unrichtig sind. Wenn es S. G7 heisst, dass wenn
ni vor vokaiischem Anlaut steht, der Hiatus stets
gewahrt bleibt, so ist zu bemerken, dass Nichtelision
des i allerdings die Regel ist, dass aber doch einige
Fälle von Elision sich finden, so B. de B. 18, 20
e que Ja non nia Ins De domtr u'i mefn f/uiiclu; Bert.

j

Zorzi 3, 52 L'aiiioroseta beoaiula Xon feric ab soii

I

cairel Tristan it'lseiit plus furtmen ; Flamenca 8024
Car aiic non son en ceps ii'en fers. Das Gleiche
gilt von dem o in no, bezüglich dessen Pleines S. 67
bemerkt: „das o in no wird in keinem Falle vor
vokalischem Anlaut elidirt". Nichtelision ist allerdings
auch hier die Regel; einige Beispiele von Elision
aber finden sich bei Ranibertin de Buvalel. cf. Lthl.
VI, 506; ein weiteres bei Peire Bremen Aqiiesta
chmna n'es mia

|
ne s'eschai ges qit'il o siu M. G.

674, 3 nach Hs. I, während Hs. A Herrigs Archiv
34, 178 allerdings Aquist doima non es mia liest

(nur nach diesen beiden Hss. ist das Gedicht bis
jetzt gedruckt). Nach Pleincs ist überhaupt vor
vokalischem Anlaut nie no, sondern stets non ge-
sprochen worden, „vielmehr behauptete das indiffe-
rente u in diesem Falle sich in der Aussprache, wie
es denn auch in der Schrift fast durchweg beibe-
halten wird". Wie sind dann aber die oben er-
wähnten Fälle von Elision, wie vor Allem die vielen
Beispiele von als einsilbig geltendem noi zu erklären?— Auch für das tonlose Personalpronomen dritter
Person im Dativ // will Pleines die Elision des
Auslautes vor Vokalen nicht zugeben (S. 62). Die
Elision sei nur eine scheinbare uhd finde nur statt

1) wenn li sich an ein vokalisch auslautendes Wort
anlehnen könne, 2) wenn es und cn folge, wo niclit
Elision des i von !i, sondern vielmehr Aphärese
des anlautenden Vokals von en und es anzunehmen
sei. Das ist unrichtig, wie die folgenden Beispiele,
von denen die ersten vier in den von Pleines be-
nutzten Texten sich finden, beweisen: B. de Born
3. 45 et er l'ania, sis pausura (7 S.): Pleines citirt .,

die Stelle S. 16, da er irriger \\"eise das /' als
*'

weiblichen Artikel la mit elidirtem a ansieht, während
Stimming in) Glossar unsere Stelle richtig s. vb. e/

citirt; — Guiraut Riquier XIV, 17 . . Aqxel destric,
tant I'a bos pretz sabor (10 S.) : ib. XVL 25 Qiiar
taut I'a sabers sahor (7 S.); ib. XLVI, 36 Don hiecx
mot desplazens JJer datz ah tofz pezars (6 S.) ; Peire
Vidal ed. Bartsch 10, 15 Que quant us motz feis
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(/('/ cais (7 S.); ib. 23, 10 Maintas vetz Vaven a

sofrir (8 S.); ib. 24. 4 Sos taleiis Vaceii a seguir

(8 S.); ib. 28, GO E qui prcn so qii'tiinors Vatrai

(S S.); Arniuit Daniel ed. Caiieüo 1, li ("al coriiar

Vagra meatier hccs (S S.); ib. Ci. 21 Qhc tl'ats, per Crist,

110 sai qiie toii l'offiics (10 J?.); Daiuie de l'iadas, 4

Vert. Card. 1448 Del heu que Dieiis l'aiira domit (8 S.).

— Ziemlich beträchtlich ist nach Pleiiics die Zahl

derjenio;en Wörter, in denen der auslautende Vokal
durchgüngifi; vor vokal. Anlaut clldirt wird (Abschnitt

I Elision S. 5— 15). l'ntcr diesen wird S. 5 das

fem. Pron. pers. la aufgeführt; ahcr Guiraut Kiciuier

VIII, 5 ... De sa mort, taut U sap I/o Für lo fay
don la eiiqiiier (7 S.). Die Liste der hier aufge-

führten Wörter wäre nicht so gross ausgefallen,

wenn Pleines seine Texte unbefangen geprüft und
seine Untersuchung nicht mit der vorgefassten Mei-

nung unternommen hätte, dass der Hiatus ein Fehler

sei (ob und in welchen Fällen er den Provenzalen
als solcher galt, das sollte ja gerade erst P.'s Unter-
suchung feststellen) und dass derselbe daher überall

dort, wo es nur irgend möglich, zu beseitigen sei.

Demgemäss hat Pleines eine beträchtliche Zahl von
Versen, die sonst in Bezug auf Sinn, Grammatik,
^'ersmass tadellos waren, des Hiatus wegen geändert,

indem er, ohne Rücksicht auf die handschriftliche

Ueberlieferung, Wörter umstellte, hinzufügte etc.

Ein solches Verfahren halte ich für durchaus un-

statthaft. P. hat sich durch seine Voreingenommen-
heit sogar verleiten lassen Veränderungen vorzu-

nehmen, die einen richtig überlieferten Vers zu
einem fehlerhaften machen. Die auf solche Weise
gewoimenen Resultate kann ich als richtig nicht

anerkennen und diejenigen \^'örter, die P. zu den
stets Elision zeigenden stellt, weil die sich findenden
Fälle von Hiat auf die erwähnte Weise sich be-

seitigen lassen, würde ich zu der Gruppe derjenigen

Wörter rechnen, bei denen sich ein schwankendes
Verhalten beobachten lässt und die P. im zweiten
Abschnitt „Elision und Hiatus" S. 16 ff. bespricht.

So z. B. vostra, da es bei Gir. Riq. XLV, 53 heisst:

Senker, tot so de que vos etz servltz Nos faitz ohrar

a la vostra honor, E de tot l'cds per la vostra

doussor Faitz nos partir . . . was einen vortrefflichen

Sinn gibt: „das lasst uns thun zu eurer Ehre";
Pleines § .5 schlägt vor zu ändern : Xos faitz ohrar
7nas a la vostr' honor, was keinen Sinn gibt. —
Ferner sa; Bert, de Born 14, 68: Reis qui per son

dreg si comhat a mieihs dreg en sa eretat; Pleines

§ 8 will ändern „a mieihs dreg fai en s'eretat", Jai
als Verbum vicarium genommen. Was soll das be-

deuten? „Ein König der für sein Recht kämpft,
kämpft mit besserem Rechte in seinem Erbe" ; das
gibt doch keinen genügenden Sinn, abgeseh-en da-

von, dass es dann nicht mieihs sondern melhor heissen

müsste. Dass das a von sa nicht stets vor vokal.

Anlaut elidirt wird, beweisen ausser dieser Stelle noch
die folgenden: Folq. de Romans ed. Eichelkraut 4,

3 Sohre sa ira de far nml (8 S.); 4 Vert. Card. 991

Ca SU Image te fe Deus (8 S.): Paulct de Mars. 8, 100
. . . /// gart SUh platz son pretz e sa honor (8 S.). —
Ferner gehört dahin das Pron. me, wenn auch die

§ 20 angeführte Stelle aus Ponz de Capd. per que

autra no voill ni me enten allerdings nicht als Beweis
für Nichtelision des c gelten kann, da die Stelle zu

' ändern ist, aber nicht, wie Pleines vorschlägt, durch
Hinzufügung von eu zum Verbum, sondern durch

> Setzung von ni'i für me. Zu den von PI. verzeich-

neten Stellen, die Hiat zeigen, ist hinzuzufügen

Arn. Dan. S, 8 Cliant, mas aiiiors nii asaiita (1 S.);

4 Vert. Card. 1704 Que nie uses per tal egaiua {8 S.).

Dass sich aber uostra wie vostra verhalten habe,

ma und ta wie sa, te und se wie me, das anzunehmen
scheint mir doch erlaubt, auch wenn ich augenblick-

lich keine Belege dafür beibringen kann. Auch in

autre wird nicht unter allen Umständen das e vor

vokal. Anlaut elidirt, wie z. B. die ^ 33 angeführte

Stelle L'un ah ira, l'antre ah Jag Peire Regier 8,

41 beweist. Pleines will auch hier ändern, indem

er die von den meisten und allerdings im Allgemeinen

besseren Hss. gebotene Lesart l'us — l'autres als

correctere ansielit und in den Text einsetzen will.

Er übersieht aber, dass das grammatisch unmöglich

ist, dass es. wenn der Plural richtig wäre, los ns —
los atdres heissen müsste.

Es soll mit dem eben Gesagten nur der Ansicht

entgegen getreten werden, dass bei den in Frage
stehenden Wörtern Elision des Auslauts vor vokal.

1 Anlaut stets stattfinden müsse, keineswegs aber soll

behauptet werden, dass Is'ichtelision auch nur an-

nähernd so häufig sich finde wie Elision, dass diese

nicht in der grossen Majorität der Fälle statt habe.

Und das ist ja auch leicht erklärlich, wenn man
bedenkt, wie eng die Verbindung des tonlosen Pron.

mit dem meist darauf folgenden Verbum ist. Das
Gleiche gilt von Adjectiven vor Substantiven, von
Präpositionen vor Nominibus und Pronominibus. Es
dürfte sich vielleicht empfehlen bei Betrachtung von
Hiatfällen das Verhältniss zwischen dem vokalisch

auslautenden Worte und dem ihm folgenden nicht

unberücksichtigt zu lassen, in Betracht zu ziehen,

ob zwischen ihnen eine engere Verbindung herrscht

oder nicht. In Arn. Dan. 8, 18 vtas amors mi asauta

und Mönch von Älontnudon ed. Klein VIII", 7 E
2)latz me honi que gen me sona ist die Sachlage doch
nichf die gleiche. Alle von Pleines citirten Fälle

(§ 31), in denen autre adjectivisch vor einem Sub-
stantiv steht, zeigen Elision, man vergleiche dazu
das oben erwähnte Beispiel von Hiatus aus Peire

Regier. Das Pron. pers. lo zeigt in der beträcht-

lichen Zahl von Beispielen, die Pleines § 39 citirt

und in denen es stets vor dem Verbum oder vor

en steht, durchgängig Elision [das Beispiel aus Bertran

de Born 11, 22 gehört nicht hierher], aber Hiat findet

sich in dem i^ 40 citirten Beispiel aus dem Mönch
Empegnon lo ailan qnan val, wo PI. allerdings durch

den ÄenderungsVorschlag E Vempegnon aitan quan
val den Hiatus beseitigen will. Vielleicht darf bei

dieser Gelegenheit auch darauf hingewiesen werden,

wie ungemein gering die Zahl der S. 31—32 ver-

zeichneten Hiatusfälle bei weiblichem Adjeetiv auf -a

im Verhältniss zu der Zaiil der Hiatusfälle bei den
Substantiven gleicher Endung ist (S. 19— 31).

Die Wörter, bei denen bald Pilatus bald Elision

eintritt, werden im zweiten Abschnitt S. IC ff. be-

handelt. Das auch hier angewandte Verfahren, den
Hiatus möglichst zu beseitigen, hat hier noch weniger
Berechtigung als im ersten Abschnitt. Dort konnte
Pleines in dem Umstände, dass, nachdem er die ihm
aufstossenden Fälle von Hiatus beseitigt hatte, nur
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Fälle von Elision übrig blieben, eine Bestätigunp;

seiner vorgefassten Meinung, dass der Hiatus ein

Fehler sei, finden und darin einen Beweis sehen,
dass die vorgenoniniciien Aeiuleruiigeii berechtigt

seien. Hier aber, wo I'lciiics selbst eine nielir oder
niiiidor grosse Zahl von Hiatusi'ällen zugeben niuss,

fehlt jegliche Berechtigung die handschriftliche L'eber-

lieferung nur des Hiatus halber /u verändern. Eine
auf solcher (Trundlage fussende Untersuchung kann
keine richtigen Ergebnisse zu Tage fördern. So
sind •/,. B. beim Adjectiv auf -e nach l'leines (S. 41,

70, 73) 5 Fälle von Elision und 2 Fälle von Hiatus
zu verzeichnen, während ü Fälle von Elision und
4 Fälle von Hiat vorliegen. — Nachzutragen ist zu
S. 17 (weibl. Artikel /«l ein Fall von Hiatus bei

Guiraut Kiquier H, 19 Es noyrkla la enum (7 S.),

wonach das S. 69 Z. 1 Gesagte zu berichtigen ist.

Zu den Beispielen von Hiatus bei si in den Ge-
dichten Guir. Riquiers ist S. 66 beizufügen: E si

fa, ia HO CHI) la rcfid (10 S.) VI, 39 und E sl

fa, piiei/s per caiit ni per frey (10 S.) XIV, 40.

Dagegen werden anderseits Beispiele auch aus den
Gedichten angeführt, die Philippson und v. Napolski
zwar dem Mönch von Montaudon und Ponz de
Capduolh zuschreiben, die diesen Troubadours aber
nach den Kritiken von Bartsch Gott. gel. Anz. 1874
Bd. I und Paul Meyer Roniania X, 269 nicht an-

gehören, so die § 2ö0 und o36 citirten Stellen.

Am Öchluss seiner Arbeit gibt Pleines der
besseren Uebersicht halber eine kurze Darstellung
der im zweiten Abschnitt behandelten Fälle (S. 68)
und untersucht dieselben endlich (S. 72) in Bezug
auf die dem auslautenden Vokal vorhergehenden
Laute.

Der Arbeit P.'s ist ein „Nachtrag zu Ausgaben
und Abhandlungen XXVI" beigefügt, der eine „Ent-
gegnung'' Römers auf die Recension seiner Arbeit
von O. Schultz (Gröbers Zs. f. rom. Phil. IX. 156)
enthält.

Fr ei bürg i. B., Aug. 1886. Emil Levy.

ObraS de Ranion Lull. Texto original publicado
con notas, variantes, ilustraciones y estudios bio-

gräficos por D. Jerönimo Rössel 16, impreso
en Palma en la tipografia de la Bibl. Populär.
1886. 8*^. Leipzig, in Commission bei Otto
Harrassowitz. Cuaderno 1.

Weder die Widmung des Herausgebers an
den Erzherzog von Oesterrcich, Ludwig Salvator,

noch das Stück der Vorrede, welches die erste

Lieferung enthält, geben uns Aufschluss darüber,

was diese neue Ausgabe des 'texto original' des
Ramon Lull bieten wird. Man darf wohl an-
nehmen, dass Rossello nur die katalanische Version
der Prosawerke des 'Doctor Iluminado' veröffent-

lichen will , wie er vor längerer Zeit desselben
Werke in Versen edirte (Obras rimadas de Ramon
Lull, Palma 1859. 8^\). Das Project ist durchaus
lobenswertli und kommt zu rechter Zeit, nachdem
die höchst beachtenswerthe Untersuchung, welche
die Academie des Inscriptions (Histoire litteraire de
la France T. XXIX) Lull gewidmet hat, nunmehr
gestattet ein wenig klarer in dem ungeheuren Wort-

schwall des hitzigen Apostels und bizarren Philo-

sophen zu sehen, den die Majorkanor in unseren
Tagen angefangen haben wie einen Gott /u ver-

ehren, ohne freilich hinlänglich zu wissen weswegen :

denn sicherlicii Keiner unter diesen Eiferern iiat

aucii nur den tausendsten Theil dieser ganzen
Literatur gelesen, die sie so vertrauensselig be-

wundern.
Rossello eröffnet seine Ausgabe mit dem Libre

del (jentil e los tres sacis, von dem nach der Histoire

litteraire (XXIX S. 100) zwei Handschriften exi-

stiren. die eine im Eseurial die andere in der Bi-

bliothek des Instituts zu Palma: ich nehme an, dass

R. nach diesen zwei Hss. den Text hergestellt hat.

wenn der Hrsg. selbst uns aucli üiier diesen Punkt
im Unklaren lässt. Der Te.\t scheint mir im All-

gemeinen sehr corrcct zu sein. Immerhin ist liic

und da etwas an demselben auszusetzen. So würde
ich z. B. S. 6 in dem Satze: „Ni liabia calirols,

serös, f/at^eles, lehrcs , citnils, e moltes il'altres

hesties" , sentos oder seruxs {=^ ceruos) an Stelle

von serös, das keinen Sinn hat. lesen. Auf der-

selben Seite scheint mir itiiitxilament ein Fehler

für uincliihiDient zu sein; ferner ist in dem Satze

„Dias peiisas (jiie ai/tul cogetaeio" etc. ji}ensu s, S. 7

statt ujOHoylas, ajonui/la s zu lesen, da der Hrsg.

sonst Proclitica und Enclitica im Drucke trennt.

Es ist zu wiin^cllen, dass der Hrsg. das Ms.

treu und genau reproducire und in den Anmerk-
ungen alle wichtigen Varianten gebe: dann werden
sich die Romanisten mit Vertrauen dieses neuen
Textes von Lull bedienen können.

Zum Schluss bemerke ich für alle diejenigen,

welche sich dafür interessiren. dass die Blanquerna-
Handschrift, welche Romania VI, 504 beschrieben

wurde, neuerdings durch die Pariser National-Bi-

bliothek erworben is-t;

Paris. Alfred Morel-Fat io.

Ostei'liage, Georg, lieber die Spaß:na isto-

riata. Wissenschaftliehe Beilage zum Programm
des Humboldt-Gymnasiums Ostern 188Ö. Berlin.

R. Gaertner. 1885. 24 S. 8.

Die Abhandlung enthält I. Bemerkungen über

einige der Hauptpersonen der Spagna in rima, II.

eine Uebersicht ihrer Quellen und III. einiges über

das Verhältniss der Spagna zu' den Prosadarstel-

lungen und zum Innaniorato. Neue positive Resul-

tate erzielt sie nicht, aber sie stellt eine ganz be-

achtenswerthe Hypothese auf. In I zeigt der Verf

,

wie die Burgunder in der italienischen Karlssage

zurücktreten und das bretonische Fürstengesuhlecht

emjiorkonimt. Anknüpfend an diesen Nachweis wird ,

in II die Identität des Gione der Spagna mit Gui
de Bourgogne wahrscheinlich zu machen gesucht: J
„Ein sympathischer Held wie Gione durfte nur 1
dem von den Italienern so begünstigten Stamme der

Bretonen angehören." Gui de Bourgogne wurde
also nach Verf. zu einem Gione di Bertagna. Die

Aehnlichkeit der Fabel des Gui mit der Spagna
X\"III

—

XXIII wird hervorgehoben. Die Ver-

muthung hat etwas Ansprechendes, der Nachweis
einiger vermittelnder Glieder zwischen der Gione-
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episodc und dorn Oui scheint mir aber nötliig, um
sie zur tiewisslu'it zu erlicben. Die rarallelstellcn

der Spaj:;na und dos Iiinainoratd, weieho in III an-

f^efülirt werden, um eine IJenut/unn; der ersteren

im letzteren darznthun, scheinen mir fast ausnahms-
los von geringer Beiletitung zu sein. Z. B. direrso

gewaltig, wunderbar tindet sicii bei Dante, Latino

und sonst; co/fcof/cH/c Sachverhalt häufig in Latino,

Ugu^on. Bonvesin etc.; das p. '2 4 erwähnte sierpone

{strepo)H') ist identisch mit stropoii „pankhart^, welches
wir bei .Sfussafia Beitrag p. 113o. finden. Denigomäss
ist auch dieses Wort zu jener Zeit nicht selten ge-

wesen. Die Bedeutung „Bastard" hat es auch in

der Spagna inid im Innamorato; ebenso kommt es

mehrfach in Villani vor; einmal in Pucc. Centil.:

„Si(ß iiijiiitc Ixistarilo cd isferpone." Das gemeinsame
Etymon wird slirps sein. Zu sterpo Par. XII, 100
bemerkt Buti: „Sterpo si diee legno bastardo non
Inittif'ero", woraus sich die Bedeutung für sterpone

leicht ergibt. Zu o aus / in stropon vgl. ri(/iioru,

welches Mussafia allerdings anzweifelt; ferner pro-

vosto, temporcuiza, roverso, roma(/ni; in nachtoniger

Silbe iH'sporo, comporo, suosoro, tcmpora; tonloses i

kann durch c unter Einwirkung von p und ;• zu o

geworden sein.

Halle, 11. Aug. 1886. Berthold Wiese.

.Zeitschriften.

Archiv f. das Stiidiiim der iieuern Sprachen u. Litera-
turen LXXVII, 2: Edm. Dorer, Heinrich von Villena,

ein spanisclier Dicliter und Z.auborer. — J. Arnlieira,
Ueber Robert Herrick. — Aug. Krüger, Zur nie. Romanze
Cheuelere Assigne." — K. We h r man n, Bemerkungen zur
frauz. Leetüre im Anscliluss an Daudeta neueste Werke. —
E. Ger lach, Ueber die Aussprache und Accentuirung der
franz. Präpos. >(-. — Kruramacher, Zu Scotts Marmo-
liüH. — Salzer, Zu Schillers Kampf mit dem Drachen.

Modern Laiigiiage Notes I, 7: Ferd. Booher, Availiible

Frenoh Texts IL — Hör. Howard Furness, English in

the High School. — Gust. Karsten, Lateinisch-Pranzös.
Vokalschwund; JS^eufranzüsisolier Accent ; Schall- u. Druck-
silben im Neufranzüsisclien; veinifc, tordt-c und Verwandtes.
— Jul. Goebel, Gcrman Gramraars and Text-Books. —
Hugo Schilling, Notes on the Finnsaga, IL — H. A.
Todd, Knapp's Spanish Etymologies I. — W. H. Car-
penter, Henry Sweet, An Icelandic Primer. — H. C. G.
Brandt, H. A. Strong, Kuno Meyer, History of the Gcrman
Language. — H. S. White, C. Thomas, Goethe and the
Conduct of Life. — H. v. Ja gemann, E. Pelissier, French
Rootä and their families. — George Hempcl, A. Knoflach,
German Simplified.

Taalstiidie VII, (i: A. van der Ent, L'Etude des mots et
de leur Signitication. — Le Copurehic. — R. D. Nauta,
Fortune. — L. JI. 15., Bulletin bibliographique. Perles de
la pocsie fran^aise. Picrres precieuses et piorres tines. Choix
de lecture-s par Dubois. Choix de morceaux par C. Dcjardin.
Vervoeging der Werkwoorden. Le frangais parle par Paul
Pas.sy. Phrases de tous les jours par Felix Franko. Cours
superieur de dictees par Th. Lepetit. Dictees litteraires par
Th. Lepetit. Der Sprachunterricht muss umkehren! par \V.

Victor. Cours de grammaire par A. Brächet et J. Dussouchct.
— K. t. B., Answers to Correspondents. — C. G r o n d h o u d

,

Synonyms illuätrated. — K. t. B., On the Use and Formation
uf Substantivci. — R. D. N a u t a , Varieties of Pronunciation.
— K. t. ß., Library of English Literature No. 4. — I». A.
Schwippe rt. Sprachvergleichende Studien. — Ders.,
Practische Uebungen für Studirende. — Ders., Eine münd-
liche Prüfung. — Zur Sprachreinigung. — P.A. Seh wip-
per t, Briefkasten.

Arcliivio per lo studio delle tradizioni popoliiro V, 2:
G. Pitre, Alberi e plante negli usi e nelle credenzo popo-
lari siciliane. — G. Finamore, Novelle popolari abruzzesi:
Terza, quarta, quinta, scsta serie. — Cte. de Puymaigco,

Chansons populaires du Pays-Mossin. — Angela Nardo
Cibele, La festa di San Martine in Belluno. — Francesco
Randacio, Canti popolari sardi di Cagliari. — P. Se-
billot, Contes des Marins reoucillis en llaute-Brctagne. ^
G. Ferraro, Tradizioni cd uai popolari ferraresi: Canti,
Provcrbi, Usi, Superstizioni e Credenze. — L. Castellani,
Vn canto c una leggenda delle Marohc. — Usi nuziali russi
del distretto di Riajsck. — Miscellanca: Alb. Em. Lum-
h r 8 0, Un riscontro. — G. Zanazzo, San Marco fa ffa'

le ceraso po' tt'orza. — Fe bale la caritä, uso pop. piemon-
tese. — La rugiada di S. Giovanni ncl Parmigiano. — Le
maldicenzo internazionali. — Superstizione dei pesentori
inglesi. — Superstizione funebro irlandese. — Usi o costumi
dell'isola di Yap nelle Caroline. — Rivista Bibliografica

:

G. Pitre, Capialbi e Bruzzano, Racconti greoi di Rocca-
forte. — Ders., Zanazzo, Proverbi romaueschi. — Ders.,
Caspari, Eine Augustin fälschlich beigelegte Homilia sacri-
legiis. — Bullettino Bibliografico. (Vi si pnrla di recentl
pubblicazioni di P. Levi, Vittorio Scialoja, Anonimo, Andrea
Juan, Cesare Musatti, Paul Sebillot, Aug. Hock.) — Reeenti
Pubblicazioni. — G. Pitre, Sommario dei Giornaü. —
G. P., Notizie varie.

Melusine Ilt, 11: Oaidoz, Croyances et pratiques des
Chasseurs. — La fascination (Forts.). — Les Femnies qui
accouchent d'animaux (Forts.). — Les Vaisseaux fantastiques
(Forts.). — L'Ange et rErmito (Forts.). — Chansons pop.
de la Basse-Bretagne (Forts.). — Pile ou Face. — La Fleche
de Nemrod (Forts.). — Le Passage de la Ligno (Forts.). —

Alemannia XIV, 2: A. Birlinger, Studien zu Grimmeis-
hausens Simplicissimus II; Deutsches aus einer lat. Gram-
matik 1569 ; Ein landesväterlicher Badenscher Besuch in

Trarbach lUGG; Heinrich Sanders Reisenotizen; Altschwä-
bische Sprachproben; Legenda aurea Elsässiscli. — K.
Traut mann, Schwerttänze in Ulm, Dinkelsbühl, Nörd-
lingen und München. — A. Birlinger, Ilebclstudien

;

Schwabennockereicn. — J. B o 1 1 c , Komödianten in Schiltach

;

Hochzeitbräuche.
Noord cn Zuid IX, 6: G. Lubber huizen, Beni.jden. —

P. Poot, Tot u, uw aller geluk. — J. E. K. v an Wijnen,
De Onderwerps- en gezegdes-zin, ondergesehikte zinnen? —
Hn., Meugebet, Pol. Verlangen. -^ J. Ch. B., Mortepaai. —
Bato, Ti.jdschriften. — Joh. C. A. Franken, Taalzuive-
ring en Taalverri.jking. — S a x o , Overzicht van Tijdsohriften.
— Boekaankondiging : Dr. R. A. Kollcwijn, Icts over David
van Hoogstraten en de letterkundigo twisten van zijn tijd

door Th. Nolen. — D e B e o r , Vooroefening voor de Examens.
— Ders., Spraakkunsten. — J. E. K. van Wijnen,
Antikritiek. — Bato, Antwoord. — Lijst van bocken, in
de niaanden Juli en Augustus in Nederländ versehenen. —
Inhoud van De Bibliotheek: J. M. Acket Jr., Hermingard
van de Eikenterpen. — J. G. Frederiks, Suzanne van
Baerle. — J. IL W. Unger, Eene nieuwe (?) uitgave van
,Het Moortje". — Coenraad Busken Huet. — De brennen
van Breeroos romantische speien naar eene studio van
C. H. den Hertog.

Revue des langucs romaues Juli: De Grateloup, Gram-
maire gasconne et franijoise. (Verf. lebte am Anfang des
18. Jh. 's.) — C. C, G. Koerting, Encyklopädio und Metho-
dologie iler romanischen Philologie. — C. C, P. de Nolhac,
Le Canzoniere autographe de Petrarque.

Romanische Forschungen II, 3: E. Voigt, Beiträge zur
Textkritik und Quellenkunde von Arnulfs Delicie Cleri. —
C. V. Paucker, Die Latinitüt des Joannes Cassianus. —
H. Ron seh. Lexikalische Excerpte aus weniger bekannten
lat. Schriften. — IL Andresen, Ueber die von Benoit
in seiner norm. Chronik benutzten Quellen, insbesondere
über sein Verhältniss zu Dudo, Wilhelm von Jumieges und
Wace. — E. Seelmann, Zur Etymologie von Iroiisse. —
Th. Pohl, Untersuchung der Reime in Maistre Wace's
Roman de Uou et des Ducs de Normandio (Schi.). —

. K.
V o 1 1 mö 1 1 e r , Zur Geschichte des span. Theaters.

Studj di fliologia romanza 7: A. Pak sc her, II Can-
zoniere Provcnzalo A (cod. vat. 5232): odiziono diplomatica.
(ßiografia o Canzoni (1— (>) di Peire d'Alvergne; IJiogr. o
Canzoni (7—52) di Giraut de Borneil; ßiogr. e Canzoni
(53—82) di Marcabrun ; Canzoni (83—95) di Raembaut
d'.Vurenga.)

Propngnatore XI.K, 4. 5: Gaetano Zole se, II primo Canto
deir Inferno di Dante Alighieri. — LuigiRooca, Dei com-
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menti alla Divina Comnicdin composti ncl Secolo XIV. —
Agost. Rossi, „Gli Asolnni'" dol litiiibo. — Costantino
Arlia, Le nozze dcl Diavolo, novella di Giovaiibatista

Fagiuoli. — Vinconzo l'agano di Diamante, Pietro
dalle Vigne in rolaziono eol suo socolo. — Erasnio P^r-
copo, La vita c lo laudi di fra Jacopone da Todi iioUo

„Speccliio de Tordcne nienore". — Franc. Mango, L'abate
Gioaccliino. — Gius. Ferraro, Questo sie lo dito de savio

Salonione.

Zs. f. neiifranz. Spraclie u. Literatur A'lII,ü: E. Ouglia,
Ueber ein Schlagwort der Aufklürungszeit. — W. Man-
gold, Zu Molieres Wanderungen. — R. Besser, Ueber
Reniy Bellcau's Steingodicht „Les Aniours Et Xouueaux
Eschanges Des Pierres Precieuses, A'ertus Et Proprietez
D'Icelles", nebst einem einleitenden Ueberblick über die

Entwickelung des an die Edelsteine geknüpften Aberglaubens.
— E. Koch, Ueber die Werke der Christine de Pizan. —
W. Scheffler, Zum Studium der neueren Sprachen an
den technischen Hüchsehulen.

Franeo-Gallia III, 11. 12: L. Baeitgen, Zur Neugestaltung
des franz. Unterrichts (Schluss). — Koerting, Encyklo-
pädic und Methodologie der roni. Philologie III. — Brey-
mann, Französ. Grammatik für den Schulgcbrauch. —
Tobler, Vermischte Beiträge zur franz. Grammatik. —
Gengnagel, Elementarbuch der franz. Grammatik und
Conversation. — Meybrinek, Die Auü'assung der .\ntike

bei Jacques Milet, Guido de Columna, Benuit de Sainte-

More. — K a d 1 e r , Sprichwörter unii Sentenzen der afrz.

Artus- und Abenteuerromane. — Moliere, l'Avare, crkl.^

von Fritsche. — Franke, Phrases de tous les jours. —
Der 8., Ergänzungsheft zu den Phrases de tous les jours.

— Passy, Le fran^^ais parle.

Zs. f. die österr. Gymiiasieu ol, 8 9: J. Minor, Zur
Bibliographie und Quellenkunde der österr. Literaturge-

schichte. — J. Schmidt, Der Hiatus in der deutschen

Prosa. — H. Ron seh. Etymologisches. Das Subst. abdoiiiiii.

Die lat. Substantiva auf -iiia.

Zs. f. Realschvilwesen 11: Z vcrina, Die Pluralisation der

substant. Wortcomplexe im Französischen.

Deutsche Hnndschau XIII, 2: G. Merkel, Weimar in

den 90 er Jahren. Aufzeichnungen aus des Verf. 's Nach-
lasso (Schluss).

Altpreuss. Monatsschrift 23, 5,G: Joh. Bolte, Nachträge
zu Alberts und Dachs Gedichten. — L. H. Fischer, Nach-
lese zu H. Alberts Gedichten.

,

Berichte des freien Deutschen Hochstifts zu Frank-
furt a. M. 1886,7 Heft I: H. P. Junker, Ueber das

altfranzösische allegorisch-moralisirende Epos ,Les Echecs
amoureux''.

Die Grenzboten 4,i. 4G: Karl Liebricli, Zur Lebensbe-
schreibung Heinrichs von Kleist.

Nordische Rundschau V, 3. 4: K. Sali mann, E. Geibel.

1. Bis zur Uebersiedelung nach München. 2. Seit dem Mün-
chener Aufenthalt.

Reform X, 10: R. Hamorling, Das deutsche Lied in

Oestcrreich.

The Acadciuy 18. Sept.: Skeat, The socalled „Höre pro-

phecy". — 2. Oct. : Morshcad, Faust I, with introd. and
notes by Jane Lee. — PeUissier, Frcnch roots and
their families. — Sehuchardt, Ueber die Lautgesetze.

Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Alänads-
bhad 1886, S. 1— 2j: E. Brate, Runologiska spörsmal. 1.

Runan coh. 2. Runan /.. — S. 4!)— 84: E. Brate, Runo-
logiska spörsmäl. 3. Runan collix. 4. Tolkning af nigra
strofer uti den fornengelska runcsüngen.

llevue de linguistique XI.X, 4: SebiUot, Blasonpop.de
la Haute-Bretagne (lUe-ct-Vilaine).

Revue critique 46: J. J. Jusserand, Une allusion ä
Shakespeare.

Revue celtique VII, 3: Abercromby, Two Irish 15"' Cen-
tury Versions of Sir John Mandoville's Travels.

Revue internationale XII, 1: Luc de Saint-Ours, Une
lettre inedite de IClopstock.

Revue des deux mondes LVI'' a' 3' per. Tome IT, 4' livr.

:

O. L a r ro um e t,i Moliere. L'homme et le comedien.

Rev. pol. et litt, lö: J.-J. Ampere, Christian ou l'annee

romainc. (Kapitel aus einem unvollendet nachgelassenen
Roman.) — 17: Quo sna y d e B ea u r epair e , Los lettrcs

et la magistrature. (Uebersicht der aus den Reihen der

practischen Juristen hervorgegangenen Pfleger der schönen

Literatur.) — In der Caus. litt.: Renan, L'Abbesso de
Jouarre. — 18: Jules Lemaitre, Ronmncicrs conterapo-
rains. (M""') Georges de Peyrebrune. — A. Mezieres,
Edgar Quinet, scs , Lettrcs d'Exil". (4 Bände, 1885— G.) —
In der Caus. litt. : Albert Rouxcl, Clirunique des elections

i\ l'Acadeniie f'ran^aise (1634— 1841). 1 vol.

La Nouvelle Revue 15. Sept.: J. Laroquc, Les poetes
devant le pouvoir: La jeunesse de Racine. — 1. Nov.: Le-
brun, un allemand d'il y a ccnt ans: Frecl. Novalis.

Revue de Rotanique V (18SG): Gaston Godin de Le-
p i n a y , Xoms patois ou vulgaires des plantes de la Correze.

Nuova Autolo^^ia Anno X.\I. 3. serie. Vol. 5. Fase. 19:

G. Zanella, SuUe poesic di Vincenzo Monti. Studi di

Zumbini. — Fase. 20: A. B o rgognoni. Guido Guinizelli

c il dolce Stil novo.

Neu erschienene Bücher.

Brandes, G., Moderne Geister. Literarische Bildnisse aus
dem 19. Jh. 2., neu durchgesehene u. vermehrte Auflage.

Mit dem liildniss des Vert'.'s in Heliotvpie. Frankfurt a. M.,

Rütten & Loening. VII, 465 S. 8. M."9.

Darin, R., Jakttagelser rörandc utbildningen af lärore i

främmande Icfvande spräk i Frankrike. Malmü, Förlags-

Aktiebolagets tryckeri. 8 S. 4. Kr. 0,50.

Klein, .L L., Geschichte des Dramas. Registerband zu Bd.

I—XIII. Bearbeitet von Th. Ebner. Leipzig, T. O. Weigel.

128 S. 8. M. 5.

Andersen, NordiskMythologi. Oversa-ttelse efter Originalen«.

4. Oplag ved. Ilorn. 1. Hefte. Christiania, Cammermeyer.
5. 1—80. 8. M. 1,20.

Aspelin, Laniottes afhandlingar ora tragedin, granskade och

jeniförda med Lessing. Helsingfors, Finskn Litt. Sällskapcts

tryck. III, 66 S. 4.

Drucke, deutsche, älterer Zeit, in- Nachbildungen hr.sg. von

Wilh. Scherer. IIL Berlin, Grote. XXXII, 28 S. Lex.-S.

M. 7. [Inhalt: Passional Christi uiul Antichristi. Lucas
CranAchs Holzschnitte mit dem Texte von Melanchthon.
Nachbildung einer in der Einleitung sub A 1 bezeichneten

Originalausgabe. Mit einer Einleitung von G. Kawerau.]

Egel ha af, O., Grundzüge der deutschen Literaturgeschichte.

5. Aufl. Heilbronn, Henninger. VIII, 160 S. gr. 8. M. 2.

F i s k e , W., Icelandic Boöks of the XVI"" Century. Florence,

printed at the Le Monnier Press. 4 p. 8.

Funck, Heinrich, Ueber den rheinländischen Hausfreund

und Johann Peter Hebel. In Festschrift zur 300 jähr. Jubel-

feier des Karlsruher Gymnasiums. Karlsruhe, Braun.

Goedekc, K., Grundriss zur Geschichte der deutschen

Dichtung. 2. Aufl. 6. Heft = HI S. 1—160. Dresden, Ehler-

mann. M. 3.

Goethe, Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein

Schauspiel. Für den Schulgcbrauch hrsg. von W. Toischer.

Wien, Holder. X, 100 S. gr. 8. M. 0,60.

Goethe und das Monstrum oder Hochzeit von Sonne und

Mond. Kurzer Beitrag zu einer krit. Grundlage der ver-

gleichenden Religionswissenschaft und Ikonographie nebst

einem Excurs über das Ewigweibliche als Comnientar zu

beiden Theilen des Faust. Mit 2 Tal'eln. Eine Festschrift

von H. K. V. M. Klausenburg, L. Demjen. 32 S. 4. M. 5.

Hahn, W., Odin und sein Reich. Die Götterwclt der Ger-

manen. Berlin, Siniion. XVI, 347 S. 8. M. 4.

Herder, Der Cid. Nach span. Romanzen. Mit Einleitungf u.

Anmerkungen hrsg. von H. Lambel. Wien, Holder. VIU,

130 S. 8. M. 0,72.

Hofdijk, W. J., Geschiedenis der Ncderl. Ictterkunde. 7''

druk." Goedkoope uitgaaf 367 S. 8. fl. 2,.-)0.

Holland, W. L., Zu Ludwig Uhlands Gedächtniss. Mit-

theilungen aus seiner akadem. Lehrthätigkeit. Leipzig,

Hirzcl. 102 S. 8. M. 1,80.

Hoppe, Otto, Tysk-Svenak Ordbok. Stereotyperad upplaga.

Stockholm, Norstedt & Söner. VI, 798 S. 8. Kr. 8.

Huy gen s-S tu d icn. Nalezingen met critische aanteckc-

ningen op Uitgaven van C. Huygens' Werken door Dr.

Verwijs, Prof. Verdani, Bilderdijk, Van Y loten en A. AV.

Stellvvagen. Door H. J. Eymael. Kuilenburg, Blom & Oli-

viorse. fl. 1,90.

Jonckbloet, W. J. A., Beknopte geschiedenis der Nederl.

letterkunde. Uitgeg. door Georg Penon. 3° druck. 422 S. 8.

f. 2,90.
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Kalknr, O., Orilbog til don aeldre liansko sprog. 11. Heft.

Kopenliagon, Klein. J<. Kr. 3.

Kawcrau, W.. .\iis .Magdeburgs Vergangenlieit. Beiträge
zur Literatur- und Kulturgesoliiebte des l.s. Jahrhunderts.
Halle. Niemeyer. IX, S2.) S. S. M. «.

Keil. Kobort, Das Uoetlie-Natioiialnuiseum in Weimar. Er-
innerungen an tioetlie u. Alt-Weimar. Weimar, Husclike. M. 1.

Kern, Zustand und Gegenstand. ISetraclitungen über den
Anfangsunterrieht in der deutschen Satzlehre. Berlin, Nicolai.

XIX. 134 (?. (<. M. 1,80.

Klaucke, Kriäuterungen ausgewählter Werke Goethes. 2.

Heft. Kgniont. Berlin, Weber, kl. 8. M. 3.

Kuipers, R. K., Kleine Geschiedcnis der ncderlandsche
Letterkundc. Met een voorwoord van Dr. R. A. Kollewijn.

Kuilenburg, Blom & Olivierse. f. I,.i0.

Lagarde, Paul de, Erinnerungen an Friedrich Rückert.
Lipnian Zunz und .seine Verehrer. Göttingen, Dieterich.

82 S. 8. il. 1,50.

Lenz, J. .M. R., Die Siciliani.sehe Vesper. Trauerspiel. Hrsg.
von Karl Wcinhold. Breslau, Willi. Koebner. M. 1,50.

Leasings Werke in 6 Bänden. Neu durchgesehen von F.

iluneker. Mit Einleitung von K. Goedeke. Stuttgart, Göschen.
XL 31)2. XII, 329. VIII, 399. VI, 342. VIII, 347. VIII, 330 S.

8. M. 4,50.

Lessing, Emilia Galotti. Ein Trauerspiel. Mit Einleitung u.

Anmerkungen von R. Dundaczek. Wien, Holder. VIII, 78 S.

gr. 8. M. 0,52.

Literaturdenk male, deutsche, des 18. ü. 19. Jh.'s. 25:
Kleine Schriften zur Kunst von H. Meyer. Heilbronn, Hen-
ninger. CLXVIII, 258 S. M. 4,20.

Lorenz, Ottoniar, Heinrieh v. Melk, der Juvenal der Hitter-
zeit. Halle, Niemeyer. 78 S. 8. M. 2.

Manchot, H., Martin Crugot, der ältere Dichter der un-
überwindlichen Flotte Schillers. Bremen, Roussel. M. 1.

Mark wart, Otto, Willibald Pirckheimer als Geschioht-
schreiber. Inaugural-Dissertation. Zürich, Meyer & Zeller.

X, 173 S. 8. M. 3,50.

Mayr, Ambros, Der schwäbische Diohterbund. Ludwig Uh-
land, Justinus Kerner, Gustav Schwab, Karl Mayer, Eduard
Mörike, Gustav Pfizer. Studien. Innsbruck, Wagner. XI,
224 S. 8. M. 2,80.

M u t h , F. A., Dichterbilder und Dichterstudien aus der
neueren und neuesten Literatur. I. Frankfurt a. M., Foesaer
Nachf. VII, 357 S. 8. M. 4.

National-Literatur, Deutsche. Histor.-krit. Ausgabe.
Hrsg. von .1. Kürschner. 348. Jean Pauls Werke. Hrsg. von
P. Ner rlich. Stuttgart, Spemann. 4. Bd. 2. Heft. S. 113—224.

Neubauer, J., Altdeutsche Idiotismen der Egerländer Mund-
art. Mit einer kurzen Darstellung der Lautverhältnisse dieser
Mundart. Wien, Graeser. 115 S. 8. M. 3.

Xiemeyer, E., Lessings Nathan der Weise, durch eine
historisch-kritische Einleitung und einen fortlaufenden C'om-
mentar erläutert. Leipzig, Siegismund & Volkening. 218 S.

8. M. 1,.50.

Ottmann, Rieh. Eduard, Grammatische Darstellung der
Sprache des althochdeutschen Glossars Rb. Berlin, Weid-
mannselie Buchhandlung. 8.

Pohl, J., Verona und Caesoriacuni, die ältesten Kamen für
Bonn und Mainz. Programm des Gymnasiums zu Münstereifel.

Rönnin'g, Kationalismens Tidsalder. Sidste Ilalvdel af 18.

ärhundrede. I. Del. Det Klopstockske Tidsrum. Kopenhagen,
Schßnberg. V, 340 S. 8.

Rydberg, Viktor, Undersökningar i Germanisk Mythologi.
H. 3. 4. Stockholm, Albert Bonnier. S. 257—512. 8. Kr. 4.

S c h e r e r , Wilhelm, Aufsätze über Goethe. Berlin, Weidmann.
VI, 365 S. gr. 8. M. 6, geb. M. 8.

Schuck, Henrik, Svensk Literaturhistoria. H. 4. Stockholm,
Seligmann & Ci. S. 193—250. 8. Kr. 0,90.

•Seh üdde köpf, K., Ramler bis zu seiner Verbindung mit
Lessing. Leipziger Dissertation. VI, 85 S. 8.

Siebs, Th., Die Assibilirung der fries. Palatalen. Tübingen,
Fues. 49 S. gr. 8. M. 1,C0.

Simrock, K., Die deutschen Volksbücher. Gesammelt und
in ihrer ursprünglichen Echtheit wieder hergestellt. Neue
Ausgabe. 1. Bimd. Basel, B. Schwabe. XII, 429 S. 8. M. 2.

Stark, Fr., Der Kehrreim in der deutschen Literatur. Inau-
gural-Dissertation. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
33 S. 8. M. 1.

Steyrer, Johann, Der Wortschatz und der Vokalismus der
niederösterreichischen Mundart im Englischen. Wien, Pich-
1er. 48 S. 8. M. 1,80.

Techen, Fr., Die Lieder des Herrn Jacob von Warte mit
Einleitung und Anmerkungen. Oöttinger Dissertation. 35 S.

Te Winkel, Jan, De grammatische Figuren in het Neder-
landsch. Tweede, verbetiu'de cn met eenen bladwijzer ver-
meerderde uitgaaf. Kuilenburg, Blom & Olivierse. f. 2,50.

Textbibliothek, altdeutsche, hrsg. von H. Paul. Halle,
Niemeyer. Nr. 7 : Reinhart Fuchs. Hrsg. von Karl- Reissen-
berger. IV, 111 S. 8. M. 1,20.

Thorsen, P. K., Bidrag til norrejydsk lydlaere. Kopenhagen,
Klein. 8. Kr. 2.

Tod, B., Berthold von Regensburg. Programm des Oymnas.
zu Wetzlar.

Treuber, O., Beiträge zur Geschichte der Lyriker. Tübingen,
F. Fues. 32 S. 4. M. 1,40.

Vogt, Das Deutsche als Ausgangepunkt im fremdsprachlichen
Unterricht. Programm des Gymnasiums zu Neuwied.

Wessinger, Ant., Bayerische Orts- und Flussnamen. Er-
klärungsversuche. 2., verb. u. ergänzte Auflage. München,
Kellerer i. Comm. 140 S. 8. M. 2.

WienerBeiträge zur deutschen und englischen Philologie.
Hrsg. von Heinzel, Minor und Schipper. II. J. E. Wacker-
neil, Die ältesten Passionsspiele in Tirol. Wien, Brau-
müller. 167 S. 8. M. 5.

Wolff, E., Karl Gotthelf Lessing. Berlin, Weidmann. 127 S.

gr. 8. M. 1,60.

Wolfram v. E sehe nb ach, Parcival. Rittergedicht. Aus
dem Mittelhochdeutschen zum ersten Male übersetzt von
San-Marte [Dr. Alb. Schulz]. 3. verb. Auflage. 2 Bände.
Halle, Niemeyer. XCII, 328 u. XXVI, 482 S. mit 1 Tabelle.
8. M. 10.

Z i n g e r 1 e , O., Der Paradiesgarten der altdeutschen Genesis.
Eine Untersuchung. Wien, Gerold. 23 S. gr. 8. M. 0,50. S.-A.

Baudisoh, Joh., Schul-Commentar zu Milton's „Paradiso
lost". Wien, Pichler. 146 S. 8. M. 3.

Baumann, Heinr., Londinismen — Slang u. Cant — . Alpha-
betisch geordnete Sammlung der eigenartigen Ausdrucks-
weisen der Londoner Volkssprache, sowie der üblichsten
Gauner-, Matrosen-, Sport- und Zunftausdrücke. Mit einer

geschichtliehen Einleitung u. Muster^tücken. Ein Supplement
zu allen engl.-deutschen Wörterbüchern. Berlin, Langen-
scheidt. OVI, 239 S. gr. 8. M. 4.

C h a u c e r s Werke, üebersetzt von Dühring. 3. Bd. Strass-

burg. Trübner. 8.

C 1 b y , J. Rose, Some ethical aspects of Later Elizabethan
Tragedy. Ann Arbor Dissertation. 1886.

Conradi, B., Syntax in Cynewulfs „Juliane". Halle, Nie-
meyer. 69 S. gr. 8. M. 2.

Ellmer, W., üeber die Quellen der Reimohronik Roberts
von Gloueester. Leipziger Dissertation. 37 S. 8.

Foelsing-Koch, Lehrbuch der englischen Sprache. 2. Th.
Mittelstufe. (A. Engl. Lesebuch. B. Kurzgefasste Grammatik.)
Berlin, Enslin. VII, 370 u. VI, 122 S. 8. M. 4. M. 1,50.

Körner, K., Einleitung in das Studium des Angelsächsischen.
Grammatik, Text, Uebersetzung, Anmerkungen, Glossar.

I. Theil. Ags. Laut- u. Formenlehre. 2. Aufl. bearbeitet von
Adolf Socin. Heilbronn, Gebr. Ilenninger. 90 S. 8.

Kriebitzsch, Carl Th., Shakespeare. Sein Leben u. seine

Werke mit Erläuterungen für Schule und Familie. Berlin,

Parrisius. 8. M. 2.

Mdzieres, A., Shakespeare, ses Oeuvres et ses critiques.

4= edition. In-18 Jesus, XVI, 607 p. Paris, Hachetto et C.
fr. 3,50. Bibliotheque variee.

Schmidt, Alex., Shakespeare-Lexicon. A coraplete dictio-

nary of all the English words, phrases and eonstructions

in the works of the poet. 2. ed. 2 vols. Berlin, G. Reimer.
XI, 1451 S. Lex.-8. M. 24.

Shakespeare's Hamlet. Hrsg. von Karl Elze. Zweite Aufl.

Leipzig, H. Barsdorf. 272 S. gr. 8. M. 5. [Inhalt: I—LXIV
Einleitung; 1— 103 Hamlet-Text; 107—272 Commentar.]

Sweet, Henry, Second Middle English Primer. Extracts from
Chaucer. [Complaint to Pily; The Former Age; Adam
Scrivener; Truth ; The Hunt; Parlament of Birds ; Prologue
to the Canterbury Tales ; Pardoner's Tale.J With Grammar
and Glossary. Oxford, at the Clarendon Press. VII, 112 S.

Wagner, Ph., Die Sprachlaute des Englischen. Tübingen,
Fues. VI, 107 S. gr. 8. M. 1,00.

W e r 8 h V e n , F. J., und A. L. Becker, Englisches Lese-

buch für höhere Lehranstalten. 4. Aufl. Köthen, Schulze.

VIII, 324 S. gr. 8. M. 2,25.
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W i h 1 i d al , K., Englisches Lesebuch für höhere Lehranstalten

mit sprachlichen und sachlichen lirliiuterungcn. Leipzig,

Freytag. XVI, 418 S. gr. 8. M. li. '
.

Alcune varianti di puntcggiatura e di Iczionc nell'Episodio

Dantesco della Francesca' da Rimini esposte da Carlo Ne-

groni, da Giovanni Tortoli o da Stefano Grosso. Novara. 40 S.

A n d r i e u , Julos, Thöophile de Viau. Etüde bio-bibliographique

avec une piece incdite du poete et un tableau genealogique.

Paris, Picard. 42 S. 8.

Armana prouven^-au per lou bei an de Difu 1887, adouba

c publica de la man di Felibre. (An trentotresen dou Feli-

brige.) Petit in-S, 112 p. Paris, libr. Thorin.

üacciui, Gius., Giov. IJatista Fagiuoli, poeta faceto fioren-

tino : notizie e aneddoti raccolti su nuovi documenti. Firenze,

Adriano Salani. 25.5 p. 16, con ritratto. |1. Origine di easa

Fagiuoli, nascita, giovcntü, monellate, uffici, aniori, viaggi,

matrimonio, figliuoli. 2. Viaggi, bisogni, onorificenze aecade-

miche, divertimcnti, testamento, nioi'te. :i. ludole dol Fagiuoli,

atfetti, ritratti e medaglie. 4. Facezic c burlo del Fagiuoli.

5. Le rime piacevoli, edizioni, le comniedie, il diario, sua

importanza, pubblicazione. 6. Note dolla vita. Poesie inedito

del Fagiuoli. Scherzo sccnico inedito del medesimo. Poesie

dirette al Fagiuoli. Nota di altre pocsie dirette al medesimo.

Nota dei componimenti drammatici. Letterc del Fagiuoli

alla moglie ed ai figli. Spoglio del carteggio inedito.)

Belli, G. G., Cinque lottere e due note di viaggio, a cura

di Luigi Morandi. Perugia, tip. Honcompagni. 43 p. 8. Pubbli-

cate da Francesco Zambaldi, Luigi Morandi e Pierluigi

Perotti, per le nozze di Egidio Oslo com Maria Scanzi.

Bibbia, La, volgare, secondo la rara edizione del I di ottobre

MCCCCLXXI, ristampata per cura di Carlo Negroni. Vol.

VIII (Daniele, i Profeti minori, i Maccabei). Bologna, Gae-

tano Romagnoli. 654 p. 8. L. 14. Collezione di opere in-

edite o rare dei primi tre secoli della lingua.

Boccaccio, Giov., II Decamerone, ossia le cento novelle,

riveduto e annotato per cura di Mario Foresi. Firenze, Adriano

Salani. 624 p. 16, con ritratto.

Bornhak, 6., Geschichte der französischen Literatur von

den ältesten Zeiten bis zum Ende des 2. Kaiserreichs. Berlin,

Nicolai. VIII, 584 S. gr. 8. M. 9.

Canna, Giov., Degli scritti latini di Stefano Grosso: notizia

letteraria. Casale di Monferrato, tip. di Carlo Cassone.

14 p. 8.

Caro, A., La Chanson de la Figue, ou la Figueide de Molza,

commentee par Annibal Caro (XVI» siecle).- Traduit en

frangais pour la preraiere fois, texte Italien en regard. Petit

in-8. XXIV, 236 p. Paris, lib. Liseux. fr. 40.

Chabaueau, Camille, Paraphrase des psaumes de la peni-

tence en vers gascons, publice pour la premiere fois d'apres

un manuscrit du XIV' siecle de la Bibliotheque d'Angers.

Paris, Maisonneuve. In-8 br. XVI, 19 p. fr. 2.

Cheneviere, Adolphe, Bunavcnture Des Periers, sa vie,

ses poesies. Paris, E. Plön. 261 S. 8.

Cipollone, Alf., Una memoria di Luigi Settembrini (Nel X
anniversario della sua morto, avvenuta il 3 novembre 1876).

Teramo, stab. tip. Q. Scalpelli e figlia. 12 p. 8.

Colecciön de escritores castellanos. Volumen XLI. Historia

de las ideas esteticas en Espaüa, por el Dr. D. Marcelino

Menendez y Pelayo. Tomo III (volumen segundo). Siglo

XVIIL Madrid, Libr. de M. Murillo. En 8. 602 p. 5 y 6.

Vol. XLIV. Historia del Nuevo Reino de Granada, por

Juan de Castellanos. Publicala por priraera vez D. Antonio

Pazy Melia. Tomo I. Madrid, Libr. de M. Murillo. En 8.

LVII, 450 p. 5 y .5,,50.
-

_ _ Tomo XLVL Historia de la Literatura y del arte dra-

mätico en Espaüa, por Adolfo Federico, conde de Schack,

traducida directamcnte del alcmän al castellano por Eduardo

de Mier. Tomo II. Madrid, Libr. de M. Murillo. En 8. 441 p.

Comedias desconoeidas, ocho, de de Castro etc. To-

madas de un libro antiguo etc. por Schaeffer. I. II. Leipzig,

Brockhaus.
Cosquin, E., Contes populaires de Lorraino compares avec

les contes des autres provinces de France et des pays

etrangers, et prccBdes d'un essai sur l'origine et la pro-

pagation des contes populaires europeens. 2 vol. In-8. T. 1,

LVII, 290 p.; t. 2, 380 p. Paris, libr. Vieweg.

Dante Alighieri, Le commedia nuovamente riveduta nel

testo e dichiarata da Brunone Bianchi. Nona edizione corre-

data del rimario. Florenz, Lc Monnier. XXVII, 762, 112 p.

IB. M. 4,80.

Darraosteter, A., et A. Ha tz fehl, Le XVI" siecle en
France, tableau de la litterature et de la languo, suivi de
morcettux en prose et en vers choisis dans les |>rincipaux

ecrivains de ootte epoque. 3° edition, revuc et corrigee.
In-lS Jesus, XIV, 301 p. Paris, lib. DeUgrave.

Fournel, V., De Malherbc ä Bossuet. Etudcs litteraircs et

morales sur le 17° siecle. Paris, F. Didot. 18".

— — , De .1. J. Rousseau ä A. Chenier. IZtude» littcraires et

morales sur le 18* siecle. Paris, F. Didot. 18". fr. 3.

Fraccaroli, Gius., D' una teoria razionale di metrica ita-

liana. Torino, Ermanno Loescher. 128 p. 8. L. 3,50. (Parte
genorale. 1. Del ritmo. 2. Del SvHut^dutiov. 3. Degli eleraenti

del verso. 4. Del verso. — Parte speciale. 1. Dei ritnii dat-

tilici. 2. Dei ritmi trocaici. 3. Dei metri misti o dei metri
cnmposti.j

Gregorio, De. Giac, Appunti di fonologia siciliana. Parte
1 (Suoni vocalici. Spiranti e nasali. Kadiloppiamenti costanti

e incnstanti). Palermo, tip. di Michele Amenta. 32 p. 8.

llaillant, N., Essai sur un patois vosgicn, dictionnairf

phoni'tique et etvmologique. In-8, 629 p. Epinal, imp.

CoUot. fr. 10.

Ilemon, Felix, Tlieätre de Pierre Corncillei edition nouvelli-

avec des etudcs sur toutes les tragödies et les comcdi<~.

Paris, Delagrave. T. I-III.
Ho nie manu, F., Zur Reform des neusprachlichen Unter-

richts auf höheren Lehranstalten. 2. Heft. Hannover, Meyer.
IV, 43 S. gr. 8. M. I. (1 u. 2: M. 2,60.)

Larroumet, Gustave, La comedie de Moliere, l'auteur et

le niilieu. La faniille de Moliere ; la bourgeoisie parisienne

au XVII" siecle; la femme de MolieVe ; son origine et sa

I

legende ; les amis de Moliere; Madeleine Bejart ; La Orange;
les raopurs theatrales au XVII' siecle ; .Moliere et Louis XIV;

I Moliere, l'homme et le comedien. Un volume in-16. Paris,

Hachctte & C^ fr. 3,50.

La Sizeranne, R. de, Etüde sur Ronsard. In-8. 24 p. Gn-
noblc, lib. Drevet. Extrait du Journal le Dauphine.

Leroux, Aleide, Marche du Patois aotucl dans l'ancien pays

de la Mee (Haute-Bretagne). Paris, Lechevalier. 8. fr. 2,50.

L e s p y , V., et Paul Raymond, Dictionnaire Bearnais ancien

et moderne. Deux volumes in-8 de plus de 400 pages chacun. '

Pau, Leon Ribaut. fr. 20. 1

Lorentz, Albert, Die erste Person PluValis des Verbums
im .Mtfranzösischen. Strassburger Dissertation. 45 S. 8.

M i c h e 1 a n g e 1 i , L. A., Sul disegno dell" Inferno dantesco :

studio. Bologna, Zanichelli. 61 p. 8, con due tavole. L. 2,50.

Miehle, Wilh., Das Verhältniss der Handschriften des afrz. '

Gregorius. Hallenser Dissertation. 42 S. 8.

Montaigne. Les Essais de Montaigne. Publies d'apres rödition

de 1588, avec les variantcs de 1595 et une notice, des notes.

un glossaire et un index, par H. Motheau et D. Jouaust.

T. 1 et 2. In-16. Paris, Librairie des bibliophiles. Nouvelle

bibliotheque classique des editions Jouaust.
— — Essais de Michel de Montaigne, precedes d'une lettre

ä M. Villeraain sur l'öloge de Montaigne, par P. Christian.

2 vol. In-18 .Jesus. T. 1, XU, 385 p. : t. 2, 339 p. Paris,

libr. Hachette et C. fr. 2,50. Les principaux ecrivains

franfais.
,

Morf, Heinrich, Zeittafel zu Vorlesungen über Moliere. Bern,

.1. J. Wyss. 10 S. 4.

Perez Ballest er os, J., Cancionero populär gallego y en

particular de la provincia de la Corufia, por Jose Perez

Ballesteros. Madrid, Est. tip. de R. Fe. En 8 may. 3 toraos.

XLVII, 236; 312; 301 pägs. 9 y 10. Los dos primeros

tomos de esta obra se han publicado en la „Biblioteca de

Tradieiones populäres*^, tomos VIII y IX.

Petit de Julleville, L., Histoire littcrairc, le^ons de lit-

lerature fraugaise. 3' edition. 2 vol. In-18 Jesus. T. 1 : Des
origines a Corneille, 271 p. ; t. 2: De Corneille ä nos jours, ^
270 p. Paris, libr. G. Masson.

— — , Repertoire du theätre comique en France au moycn
age. Paris, libr. L. Cerf. 2 Bände. 8.

— — , La comedie et les moeurs en France au moyen agi>.

Paris, libr. L. Cerf. ün volume in-18. fr. 3,50.

Petrocchi, Poliearpo, Dell' opera di Alessandro Manzoni

letterato e patriotta : discorso storico-critico. Milano, tip.

frutclli Rechiedei. xj, 202 p. 8, con ritratto.

Puitspelu, N. de, Dictionnaire etyraologique du patois lyon-

nais. 1. L. A—Dardenna. Lyon, H. Georg. 112 S. gr. 8.
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Racine, J. (Euvres de J. Racine. NouvoUe öJition, rovuu sur

le.s plus aneiennes impressions et los autograplios, et aug-
meiitöe de morceau.v incdits, de vnriantcs, de iiotices, de
uotes, d'un loxique des mots et locutions reinaiquablos, d'uii

Portrait, d'un fac-siniile, etc., par Paul Mcsnard. T. 4. In-8.

658 p. Paris, libr. Hachette et C. fr. 7,50. Les Grands
ecrivains de la France, nouvelles editious publiees sous la

direction de Sl. Ad. Regnicr.
Ra SS mann, .\nalYse der Epopee „les Martyrs" von Chateau-

briand. I. Programm des Real-Progymn. zu Saarlouis.

Ricken, W., Elementarbuoh der französ. Sprache. Oppcln,
Franclc. SO S. 8.

Rosenbauer, Friedrich, Zur Lehre von der Unterordnung
der Sätze im .Mtfranzösisohen. Strassburger Diss. Öl S. 8.

Rossi, Ag., „Oli Asolani" del Bembo. Vittorio, tip. Luigi

Zoppelli. 31 p. S. Estr. dal l'ropugnatore di Bologna, vol.

XIX, parte II.

SaUwürk, E. von, Fenelon und die Literatur der weiblichen

Bildung in Frankreich von Cl. Fleury bis Frau Necker de
Saussurc. Langensalza, Beyer & Söhne.

Schilling, J., Spanische Grammatik mit Berücksichtigung
des gesellschaftlichen Verkehrs. Leipzig, Glöckner. 3. Aufl

YIII, 851 S. 8. M. 4.

Stapf er, Paul, Moliere et Shakespeare, ouvrage couronne
par l'academie frangaise. Nouvelle edition. Paris, Hachette
Un volume in-16. fr. 3,50. Bibliotheque variee, 1'° serie

— — , Raciiie et Victor Hugo. 1 vul. in-18 Jesus. IV, 329 p
Paris, Colin, fr. 3,50.

Stramwitz, Eduard, üeber Strophen- und Vers-Enjambe
ment im Altfranzösischen. Greifswalder Dissertat. 189 S. 8,

Tobler, Adolf, Das Spruchgedicht des Girard Pateg. Aus
den Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu
Berlin 1886. Berlin. 74 S. 4.

Toubin, C, Dictionnaire etymologique et explicatif de la

langue franfaise et specialement du langage populaire. Grand
in-8 ä 2 col. .KV, 775 p. Paris, libr. Leroux. fr. 15.

Ulbrich, 0., Elementarbuch der französischen Sprache für

höhere Lehranstalten. Berlin, Gaertner. VII, 208 S. gr. 8.

M. 1,60.

Vassall 0, Paleologo Fr., La concordanza dantesca: opera
necessaria a ritrovare qualsiasi concetto della Divina Com-
media. Fase. II. Girgenti, tip. di Luigi Carini. 8". p. 41—80.
Cent. 75 la dispensa.

Voltaire. Meraoires de Voltaire, ecrits par lui-meme, publ.

par un Bibliophile. 1 volume in-16. Paris, librairie des
Bibliophiles, fr. 3,50.

Z o p p i. II Fenomeno e il concetto della luce studiati in Dante.
Discorso di G. Battista Zoppi. Rovereto. 80 S. (s. Propugna-
tore XIX S. 283 fif.)

Ausführlichere R e c e n s i o n o n erschienen
über:

Collitz, Diu neueste Sprachforschung und die Erklärung
des indogerm. Ablauts (v. F. Hartmann : Deutsche Literatur-

zeitung 46).

Jespersen, Til spörgsmälet om lydlove (v. Schuchardt:
ebd. 44).

Ost hoff, Die neueste Sprachforschung etc. (v. Joli. Schmidt:
ebd. 46).

Jensen, Ueber den Stricker als Bispcl-Üichter (v. Seemüller:
ebd. 43).

W e U i , Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung
(V. K. Pasch : Zs. f. die österr. Gymnasien 37, 8 9).

Alt französische Bibliothek hrsg. von W. Foerster.

IX. X; Altfranz, üebungsbueh von W. Foerster u. E. Kosch-
witz (v. Mussafia: Zs. f. die österr. Gymn. 1886 S. 758 ff.).

Mahn, Grammatik der provenz. Spraclie (v. Mussafia: ebd.

S. 760 f.).

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

A. Wesselowsky veröffentlicht eine Geschichte des

Romans: der 1. Band behandelt die byzantinische Periode.

Die „Deutschen Literaturdenkmale des 18. u. 19. Jh.'s"

hrsg. von B. Seuffert werden demnächst bringen : Job. El.

Schlegels ästhetische und dramaturgische Schriften ; Hei-
nes Buch der Lieder nach den ersten Drucken und Hand-
schriften.

In Druck ist für den 4. Band der Roman. Forschungen

eine Rätoromanische Chrestomathie von Dr. C. Decurtins.
Prof. Dr. Herrn. Grimm ist an Scherers Stelle Mit-

herausgeber der im Auftrage der Grossherzogin von Sachsen

veranstalteten historisch-kritischen Goethe-Ausgabe geworden.

Prof. Dr. K. Brugmann (Freiburg) folgt zu Ostern

einem Rufe an die Universität Leipzig. —• Dr. Oskar Ulbrich
ist zum Rector der 2. Höh. Bürgerschule zu Berlin ernannt.

t zu München am 28. November Dr. Josef Haller (geb.

1810), den Romanisten bekannt durch, sein zweibändiges Werk
über altspanische Sprichwörter.

Antiquarische Cataloge: Baer & Co, Frankfurt

a. M. (Deutsche Lit.) ; Bamberg, Greifswald (Deutsche Spr.

u. Lit.); Kerl er, Ulm (Literaturgeschichte, Graesses Biblio-

thek); Koehler, Leipzig (Sprachwissenschaft); Maison-
neuve, Paris (Europ. Linguistik); Steinkopf, Stuttgart

(Deutsche Literatur).

Abgeschlossen am 29. November 1886.

N O T I Z.
Den germanistischen Theil redigirt Otto Behagbel (Basel, Bahnhofstrassc 83), den romanistiachen und cngUaohen Tlieil FritZ NeoinanB

(Freiburg i.B..AIbertstr.a4). und man bittet die Beiträge (Kecensionen, kurze Notizen, Hersonalnachrichtei. etc) dem entsprechend gefalliBSt zu adressiren.

Die Redaction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge trafen zu wollen, das« alle neuen Werke germanistischen und

romanistiBChen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von Gebr. Uenruiger in Heilhronn zugesandt

werden. Nur in diesemFalle wird die Redaction stets im Stande sein, über neue Public ationen eineBesprechung oder
kürzere Bemerkung (in der Bibliogr.) zu bringen. An Gebr. Henninger sind auch die Anfragen über Honorar und Sonderabzuge zu richten.

Literarische Anzeii>eii.

Im Druck ist vollendet und soll um Mitte Decembcr
an die Subscribcnten verschickt werden

:

KPYniÄAIA
Recucil de documents pour servir ä Tetudc

des traditions populaires.

Vol. III. Tire ä 135 exemplaires numerotes.
Subicriplionsprei!. M. i6.— (Kr. 20 , 16 Shill.); gegen directe Ein-

Sendung: des Betrage:, erfolgt directe frankirtc Zusendung.
Inhalts-Uebcrsicht des Bandes steht auf VerUngcn zu Diensten.
Da öereits der grossU Theil der Außa^e durch Vorausbestellutt^

belegt ist, wird voraussichtlich für den ileibeuden Rest hurz nach
Erscheinen eine Preiserhöhung eintreten müssen, wie sie auch für die

Reste des I. und II. Bandes stattgefunden hat.

Heilbronn. (iEBR. HENNINGER.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

äTmania.
'SJ I A E [ .\.

VERSUS CANTABILES ET MEMORIALES.
Dreisprachiges

Studenten-Liederbuch.
Auswahl der beliebtesten Studenten- und Volkslieder für Coinmcrs un<

Hospiz, Turnplatz und W.,ndcrfahrt, Kr.Hnzchen und einsame Rccrcation

FR..A.ISIZ VT'BIIO'IEA.XJFF.
Erstes Heft: )

Zweites Heft:

VI, 106 S. M. I. — (
IV. 196 S. M. I. 80.

Zus.-immengebunden
In eleg. Leinwandband mit rothcm Schnitt

M. 3. 50.
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Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Von der

li^iiileitTiiii^-
in ilas

Stiuliiiiii des Angelsächsischen.
Grammatik, Text, TJebersetzung, Anmerkungen, Glossar

ist erschienen die zweite Aiiflasrc des ersten Teils: (ileichzoilig bringen wir in ErinnorunL,' den zweiten Teil:

Angelsächsische Laut- und Formenlehre Angelsächsische Texte.

boiirl)pilit \-on

Adolf S o c i n.

VIII, !)0 S. i;ch. M. 2.-

Mit Ueborsetzuiig', AuineikuuijL'ii luul Glossar

hernusge^fben von

Karl Körner.
XII, 404 S. geh. M. !>.-

Heide Teile situJ auch ferner einzeln käuflieh.

Ferner neu erscliienen:

Deutsche Ijitteratiirdenkmale

des 18. und 19, Jahrhunderts.

In Neudrucken h <> r ii u s ^ n s e b e n v o ii

BERNHARD SEUFFERT.
Band 25.

Kleine Schriften zur Knnst von Heinrich Meyer.
(Heraus-esobon von Paul Weizsäcker.)

CLXIX, 258 S. Preis für Abonnenten M. 3.20.

Einzelpreis M. 4.20; gebundene Exemplare 50 Pf. mehr.

^runö^^üge
Dtr

bcutfchen Cittcraturacld7id7tc.

für Sdjiilrii \u\\> {iini yriuatgcbrniid).

Von
Dr. cöottlob 'l:itcl^.3af.

S^ünftt Aufrage.

—= fflüf 3ei»afEl un6 BeBider. =—
«fh. IM. 2. -

Im Verlage von Herrcke & Lebeling in Stettin ist
]

ia'-<>'<>-'i-'>'(i-'M)-'M)

erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

VlciKB i Verlag von J. A. Barth in Leipzig.

Kotircrfatioits - IDörterbiid)
?et englirdicn inib bciitfdicii wpvad)e,

lit leicht fnsslichc
li>9 Woru-s und Sntzi-^ in b B i il c n Teil.

zum Schul- und Privat-Gebrauch,

1 Wilh. Dunker nml Dr. W. UIri

i Fr. Dioz. Leben II lunVerke der Trou-
;

biUloUrS. 2. Auflage herausgegeben von
\

•2 Tcilo. 80 Bogen. — Pr nd 4 M. 20 Pf.,

Kein Augenpulver, sondern srosse Schrift. Die eng-
lische Aussprache nicht nur im ersten, sondern auch im
zweiten (deutscli-enfjlisehen) Teile, dalior beijn Uebersetzen
aus dem Deutschen ins Englische oder beim englisch Sprechen
kein Suchen nach dem Wort im zweiten und dann erst nach
der Aussprache im ersten Teile, sondern beides bei einander
auch im zweiten Teile. Oennuo Erklärung jedes Wortes,
so durchgängig, wie sie kein anderes Wörterbuch bietet
— 2. B. «pminc (©d)nn((f| buckle (böf'tl); |am SPiid)j olasp

(ttniip); [3lvinbanb| bnicelet (brchtVlct) — ; damit Vermeidung
aller lächerlichen Irrungen. .Vufnabme sämtlicher neuen Wort-
formen (wie Sommerfrische, Kaubliau, Reinkultur etc.), aller

gang und gäbe Ausdrücke (wie Pleite, Schniepel eto ), sonst
in keinem Wörterbuch zu finden. Kin wirklich neues Buch,
direkt dienlicli bei der Konversation, gleich wertvoll für
die Schule wie das Leben.

SV Prospekte auf Verletngen gratis und franko.

.n.n.n.A.n.n..t

K. Bartsch. 1SS2. M. 10.-

Fr. Dioz. I>ie Poesie der Troiiba- 1

doill'S. 2. Auflage herausgegeben von |

K. Bartsch. 1883. M. 6.40 ;

Unveränderter Te.xt, jedoch mit zahlreichen im \

Druck kenntlichen Zusätzen des Herausgebers.
In Halbl'ranzband M. 1.25 höher.

u».n.».».».t.».».».».».».ii.iv.n.».».^uji.<v»iwi.ii.».a.«.ii.».M.».».<nMi-afil

Hierzu eine üeila^re von Eugen Franck s Buch-
handlung (Georg Maske) in Oppeln betr. Elementar,

buch der französischen Sprache von Dr. W. Ricken.

Titel und Register zum Vfl. Jahrgang
(1886) werden besonders nachgeliefert.

Um baldgefl. Erneuerung des Abonnements für den VIII. Jahrgang

(1887) ersucht höflich Die Verlagshandlung.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Ficiburg i. B. — G. tUto 's Hofbuchdruckerei in Darmstadt.
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